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Wenn g»tc etwas in biefen paaren nebrmutjen, hSttncn niltr hinten

fidtP^ empfehlen, al» eine© bei? beßen int füblidjcn ^Illinois, xtnb e»

n»irb ftdj für §ic lohnen, bort gMirc QBinluiufe in

DRY GOODS, CARPETS, JACKETS, CAPES, DRESS SKIRTS, SHIRT

WAISTS, WRAPPERS, IcUtruc Maaten, 8fiju«vlrUtfcffe ufw.

$u "ifornni.

. . 25u empfeßfen Mm*z ^eftfiäft . .

Ien'1 Ms""- i>. vi'.KM). Jb., Seo'y »nd Trei

'ESTERN BREWERY CO,
BELLEVILLE, ILL.,

elebrated "KAISBR BEER."

A. W. BM'l.l.,St. Louis Brand-;,
Office: 1805 tforth *">* St.

oot, Cor. Mill.r and Kosciusko Sts.

>ot, C r. 9th and Brooklyn Sts.
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it golb'nem SubfRröitj gefdjmüdt,

Statt beute in bie SSBelt fjinaus,

Tie 3^iti'iip, bie gar oft begtüdt,

SWit frol)er 9)Mr moticf)' beutfdjeä £>aus;

„83 e II c d i II et 3 c 1 1 u n g
"

cinft genannt,

&tä „ Sß o ft u n b 3 e 1 1 xi n 9
"

jefct befannt.

8tn fünfzig Qatjre finb f3 f)er,

Taf3 fie ba$ ßebenslidjt erblitft;

Tie Filter fanten über'3 3Jceer,

215ofelbft bie greifjeit luarb erbrücft;

Sie fötiben ()ier ein frei Slfnl,

Tee greitjeitebrauges. fd)önfteä S'd.

3in ©etft ber Säter immerfort

.s>at fie fortan mit neuer Straft

%üx
s

il>arjrl)at, !Red)t, ter ^retfjeit $ott,

Stanbljaft nnb Iren gemirtt, gefdjafft.

Ten SBeg ber $flid)t ofjn' Unteilafj

©eroanbelt fonber gnrdjt fürbaß.

%üv beittfdie Spradje, Sitte, 53raud)

Trat mutrjig fämpfenb fie ftets auf

Urtb mirb, bei ©Ott! in o ll fi" l ft audj,

2öa3 immer bringt ber 3?itenlauf,

%üt bieg un§ Teutfdjen bjeifge ©ut,

y\a\ Stampfe fteb/u mit ÜKanneSmutlj.

9cun fliege in bie SBelt Iitnau^,

©leict) einem Sögelein Tid) fdjming

Sott grabt ju 8tabt, oon £)au£ 31t £)anä!

oebtuebent brauen Teitt)d)eit bring'

Ten ©rufc jut ferneren Segleitung,

Ten gefteägrufj ton
,, ^5 ft unb 3eitung!"
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pte crfte ^Hummer ber „"tßtttwiVta Bettmtfp

nom 11. Januar 1849.
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W bitte* i?ü$ \\t eine H> mal verficht orte

pbc*tcttratuirc von vcv erften Hummer ^er

„BeUcmllcr ^eitnng," Mc in fcer btejtaen

Bibliotbef ^ovgfältia anfbcnxibrt mit*.
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„äklletoüier Rettung
^

IS49—1899<

tlüiifjig Saljre
— ein fjalbce >br=

C^|
bunbert — ift feil bem 2oge

y
oerfloffen, an meinem bie

„Velleoiller 3eituno" jum (Srftenmale

erfebien. @ine lange Spanne 3ett, in

ber na^ejn jtnei ©enerationeit in'»

©rabe fjinabfanfen unb in melcher fidf)

außerorbentlicb wichtige Vegeubenl)ei=

ten oon politifc^er unb roeltgefcbicbt=

lieber Vebeutung jutrugeu.

Vknn mir einen iltüdblitf anf bie

@efd)id)te unfere» Sanbeö inerten unb

bie Cneiguiffe, bie fid) in unterer We=

üublif roäbrenb ber leßten fünfjig

^üfjre gutrugeu, geiftig bor unteren

äugen Dorüberjieben lüften, fo finben

mir, baß bie oon unfern Vorfahren mit

großen Cpfern unb nndi beißcrfäinpf*

ten «iegett gegrünbete iHepublif, nid)t

nur eine fernere ErijiS ju beftcl)cn

hatte, fonberu bafj biefelbe uad) einem

laugen unb erbitterten Vruberfampfe,
bom teilen begrünbet unb gefertigt

mürbe. 3Bie fid) bann uufer l'anb in

neuer Vlütbe entfaltete, ©anbei unb
SBanbel mud)? unb oon 3foft? )u 3fo{)T

fid) meiter ausbebnte, unb mie etn

Staatcnftem nad) bem anbern eingc=

reibt mürbe, in ben Jhanj unferel

glorreidien Sternenbanners.

3LMr finben ferner, bafj uufer l'anb

ftetig erftarftc, nid)t nur nad) Julien,
foubern aud) nad) Sitten, unb
in jüngfter 3cit, infolge bec-> oon uns

fiegreid) biö 311111 6nbe geführten fpa=

nifd)=amerifanifdjen firiegee, fidi 311

einer Wad)t erftcu Wange? im Käthe
ber Golfer empor gefdjmuugen bat; unb

baß jeßt unfere Saubesfabne, bie Bitx--

nen unb Streifen, nid)t nur baS ©lud,
Schuß unb Freiheit perbeißcube ~inn =

bol bebeuief. foubern in 2iMrflid)feit

aud; ift. 2Bo immfr ein Vürger unfe*
rcr glorreichen Ütepublif fid) jeßt befin=

ben mag, ba mirb bd8 Sternenbanner
iljni fid)cru Schuß gemäi)reu.

8n all' ben Stampfen unb Siegen
unfere» SanbeS roäbrenb ber leßten

fünfjig ^aljre, bat bie „Velleoiller

Seitung" ftet» regen Antbeil genommen I

unb treu jur gähne ber Union gel)al=

ten, oft in beroorragenber 2öetfe für

ibre Sache getämpft unb agitirt.

©tute, an ibrem ^»beltage, barf fid)

bie „Velleliiller 3eituitg", ober „Veüe=
j

tiillcr 5ßöp unb 3cil»"fl" W« P« feit ,

ibrer Bereinigung mit ber „Voft" im !

Oiafjre 1893 heiftt ; beffen mit berechtig^ !

tent etolje rühmen. Hub mie in ber

Vergangenheit bie „Ve(Ieüiüer3eituiig"

ftetä treu jur jynbue ber Union gebal=
ten hat, fo mirb auch in Sufuuft bie

„Vefleüiüer Voft unb Leitung" bie!

Saline ber Union hochhalten unb für
j

bie l^bve unb bas SBohl be« SanbeS
eintreten.

Saßt un8 beute, roerthe Sefer, an

bem golbenen ^"beltagc ber „Velle=

uiller Leitung", aud) einen Vlitf überä;
Wcer merfen, nad) Xeutfdilanb, i

unferm Stammlanbc, bem geliebten

l'anbe uuferer Väter. ÜBeldj« 3Baüb*l

lungen haben fid) in Xeittfdilanb mab=
renb ber leßten fünfjig 3ahre Doü=

;

jogen! Teutfd)Ianb, beute fiarf nitb

einig, gcaditet unb gefürdjtet, mar im
:

^abre 1^4!» in fid) felbft uueittS unb;

jerriffen. 6in Sbeti beö SolfeS,

oorait bie nad) Freiheit «11b (iinheit;

ringcnbe afabemifdje ^ugenb, befanb

fid) in offener Auflehnung gegen
bie beftebenben ©toatägemalten. Saä
i'aub felbft mar in unzählige Beine

A'ürftcntbüincr gefpalten, bie alle auf

fid) felbft ncrlaffeii unb ohne eine ein*

beitlidie l'eituug mareu. J)a8 9?a*

tionahVeuuintfeiu, bai Oiefühl ber

3ufüinmcuael)örigteit, mar bei bem

bcutfdicu Volfe faft ganj berfd)toun=
ben. 3Won rühmte fidi nicht mehr, baf;

man ein Tentfdicr fei, nein, man
iroar nur nod) Vveuf;e, Vaiev, ©effe,

[SBabtufer, 2Balbetfer, it. f. m. 68 n\u

[

beebalb teilt ^Minber, baf; bie Seutfdjen

|jn bamaliger Seil im ÄuSlanbe uid)t

befonberö gcaditet, ja, fehr oft fogar

oeraditct mareu. Die iKeboltition oon

1848 unb lftf9 murbc gcraaltfam
ltntcrbrürft. Xie 9teooIutionäre unbj
greibeiti'helbeu mürben tbeilä eiugc=

ferfert, theile mußten fie in ba§
9lu§lanbe flüchten; oiclc üou ^hueit
famen nad). ben Vereinigten Staaten
unb fauben" hier ein fidjereS 9(ft)l.

Xod) ber oon ben greibeitlbelben in

1848 gefacte Samen, trug im Saufe
ber 3cit herrliche fruchte. Viol)!

nidit in bem Sinne, mie man ge=

hofft, eä entftanb feine beutfdie j|e*

publif, aber nad) mehreren blutigen

griegen unb erbitterten parlameutari=

fchen Mampfen, mürbe im Saufe ber

3eit mieber ein märfjtigeä Xcutfd)ea

ttaiferveid) gegrünbet. ')lad) einem,

0011 beut beutfdien Volte geineinfam

geführten, ficgtcidjem Kriege mit

^•raiifreich, entftanb enblid) nonDceuein

ein einige«, mächtige^, ftoljes 5)eutfd)=

lanb. An ber Spißc beäfelben berief

man ben Äaifer SBUöelm I. unb feinen

großen, genialen Manjler, ben Surften

jBiämarif.

SJMe uiaditig ift feitbent ba»- Xcutfd)e

iHeid) gemorbeu! Xeutfdjlanb bat rote=

ber einen ßaifer. ^eber 5)eutfd)c

bat mieber ein große? unb ftoljeS

Vaterlanb. Xie Xeutfdie ;k'eid)efabiie

flattert mieber ftölj) auf ben DJice=

ren unb mirb überall mit Achtung unb

@frrerbietung gegrüßt. Unb mie uufer

glorreidjc» Sternenbanner bem ameri=

fanifd)en Vürger jeßt in allen SBelfc

tbcilen Schuß atmabrt, fo bietet bie

Xeutfdje 9teid)8flagge überall, mobin
ber beutfdie SReidjSbürfler feinen A-tif;

jeßt feßen mag, fieberen ediuß.

AI» aiucrifanifdic ScitiniH' melcbc

in bcutfdjer Sprache gebrueft unb

niciftene Don in Tcutfdilaiib geborenen

Xcutfd) t Ameiifaitcrit gclefeu mürbe
unb gelefeu mirb, bat bie „Velle=

oiller oC'tung" 00111 erften läge ihrer

©rünbung an, unb mäbrenb ber ocr=

floficueu fünfgig vuibre, ftetc- ben

regften Aiulieil an bie ©efdjide beS

alten Vaterlaube? genommen unb ihre

ßefet über bie Sreigniffe, melclie fid) in

Xeiitfdilaub jutrugen, unterrichtet.

Hub baefelbc mirb bie „Velkoiller Voft
unb 3*ttun(l" aud) in 3ulnufi tbitu.

V3ir laffett jeßt eine furjgefonte
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#efd)td)fe ber „^ciTcDtffer Bettung,"
von ibrcr AriitiNimj bi* auf ^etl heutigen Sag,

1849 — 11. üduutav — 1899,=—
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unb einige in §auvterciflniffe, lme joldje in ben ©galten ber „tWtnutler 3f't»"sl"

tterjetchnet flehen, feliien. «J
(Cs5 mar in ben breißiger 3fatjren^ biefes 3at)vf)nnbertö, al§ fich ju»

erft bie beutfcfjen Einroanberer in grö=

ßerer 3abl in 23eüeoifle uub Umgegenb
anfiebelten. Sbre 3"')' mürbe non

Sabr ju Saljr größer. 3m ^abre
1844 roaren bie beutfdjen 9ln=

fiebler in SieHebiCle unb St. (Hnir

Eountt) fdjoti fo 3ablreicb, baß fid) baS

23ebürfnißnad> einer beut»
f cb e n 3 e i * " " fl fühlbar machte.

£crr Sbeobor Engelmann unternahm

bcgfjnlb im 3icit)re 1844 bie ©rünbung
ber e r ft e n b e u t f d) e n 3 et t u n g,

bie in 23 e I l e o i l l e gebrudt unb

bcraus'gegeljeit mürbe. Tiefelbe führte

ben Titel : „23 e 1 1 e ü i II e 23 e o b a dj»

ter." Tas" Unternehmen mar jebod)

etwa§ Derfrübt nnb fanb nicht bie

erwartete Uuterftüßung. (Tie e r ft e

b e u t f cfj e 3 e i t u n g im Staate
Illinois rourbe ebenfalls in

23 e I l e o i l l e herausgegeben,
aber in St. 52 o u i 3 g e b r u d t.

Tiefelbe rjicfi : „T e r § r c i b e i t S<

böte für ^ 1 1 in ei 8.* Tiefelbe

erfdjien im ^aiive 1840, roäfjrenb beä

23räfibentenwatjlfampfe§ groifetjen 23au

Sönrett nnb $arrifott. Tiefelbe griff

mit befonberer Schärfe ben 9catioi3=

mu8 an.) Ta £>err Engelmann im

Sabre 1844 juni Elerf be? trei?gerid)t§
ernannt mürbe, fonnte er ber Leitung
aud) wenig lufmerffatnfeit mibmen.
Er oerfanfte baber bie 3eitung unb
Truderei an feinen Tormann, §errn
23artbolomcu§ ^aud, ber bie 3eitung
eingeben ließ, unb bie Truderei nad)

Quincrj beilegte.

3in ber lejitcn £>älfte ber SMerjiger»

^nrjre nabm bie lufiebclimg ber

eingewanberteu Teutfdien in 23elle»

üiüe unb Umgegenb fo bebeutenb ju,

t>a^ bie 3aI)I ber ftimmbcredjtigteu

Teiitfd)=9(merifaner im 3sabre 1848, in

St. Elair Eouutp auf ottitäberttb 1500

gcfcbälU würbe. Tnß bei einer fo

äablreidben beutfcfjen SJeoöIfcntng bn§

23ebürfniß nad) einer beutfcfjen 3ei»

tung in 23cfleöille immer fühlbarer
würbe, ift leicht ehijufefjen.

£ierrii Eugelmantt's' vermin al§

.treisgericbtäclcrf war abgelaufen unb

.£>err pand, mit bem §err Engelmann
brieflidj »erfehrtc, hatte in Duincü
eine beutfdie 3eitting, ben „Cuittcn

23eobad)ter" unb bann, al§ biefelbe

einging, ben „Stern be3 5Beften§" ge=

grünbet, aber fcfjlecbte ©efebäfte bamit

gemacfjt unb biefelben eingeben laffeu.

ÜJttf Engelmann'ö Erfitcfjen tarn

£aud bann Ettbe beä 3abjre§ 1848,

nad) oerfdjiebctten mißglüdten 3ei=

tuugs»Unternebmeii in Dujttcü uub
St. i'ouis, mit ber Truderei

nad) 23elIeoille prücf. © c m e i n*

f d) o f 1 1 i dj grünbeten bann
23eibe bie „gkUc-uülci- get-
tmtß." Tie e r ft e Kummer
erfdjien am 11. |anuar 1849.
.fierr T fj e o b o r @ n g e l m a n n

loar ber ßigeutrjümer unb 9?ebaf=

teur, C>err 53. $ a u d ber Trndcr.
Tie 3eituug mar oon mittelmäßiger
©röfee, Dierfeitig uub enthielt fünf

Spalten auf jeber Seite. Tiefelbe er=

fctjien jeben Tonuer^tag; ber 9lbonne=

mentSpreiS betrug $2.00 baS Snljr.

^err (Sngelmaint giebt frlgenbe
©riinbe an, weldje iljm 311 biefem

Unternetjmen bewogen: „
s

-öcIleoi(Ie fei

fjauptfäcfjlid) eine non Teutfdrjcn be-

woljnte Stabt. lud) in ber Umgegenb
wofjnen biete Teutfdje. ÜJcan fd)äße

bie 3°öt ber ftimmberedjtigtcu Teilt»

fcfjen in St. (vlair (Jouuti) auf'annätj»
renb 1,500. lud) mären bie 3ettoer=

fjältniffe bödjft widjtig. (Sine neue

Stnatgöerfaffung fei angenommen uub
bie neuermäblte üegülaturin Sitjung.

©Ieidjfatl» wären bie i'ertjaublungeu
beä SongreffeS, weldjer in 2öafljiug=
ton, T. (L, in Situntg fei, oon ber

böcfjften JiMdbtigfeit. lud) in Europa
fpielen fid) (Sreigniffe Don ber I)öd)ften

2Bid)tigteit unb allgemeinem ^ntereffc
ab." Tann wirb als fernerer ©ruub
angeführt, baß bie in St. 2oui3 er»

fdjeincnben beutfcfjeu 3eit»'i9eit. &f»

SofalDerfjältuiffen 23el(eoiflCö nidjt ac»

nügenb lufmcrffainfcit fcficnfcu unb,
bn 23e(Ieoiüc fdiou sroei englifd)e 3e' ;

hingen fjabc, fo hoffe er aud), baß
bie beuifebe ocituug genügenbe Unter»

ftütjuug finbeu werbe.

Tie erfte Stummer enthielt eine 23ot»

fd)aft beS ©oiibemeur» luguft 6.

grend) an ben Staatgfenat unb bas

!)tepräfeniautcnbau§. Tiefelbe han=
belte über bie Einführung ber neuen

StaatePerfaffung, welche 00m 23olfe

mit großer SKefjrbeit angenommen
mar.

Tann würbe oon einer großen 2'er»

fammlung ber Teutfchcu oon St.
Elair Eountt) berichtet, roelche berufen
war, um bie freiheitlichen 23eftrebun»

gen in Teutfcblanb 311 förbern uub bie

elb=beutfcfjen greiheitofämpfer mit ©eli
mittel 3u unterftüßen. 3" biefem
3wede würbe auch ein Aufruf an bie

Tentfchen ber augreitäenben Eouutie»

erlaffen.

3fn einem anberen Irtifel wirb bann
fd)on barauf oufmerffam gemacht, baß
bie größte Streitfrage*, welche ben po!i=

tifeben Fimmel uuferer Sepublif trübe

unb bie ^arteigreit3en 311 jerftören

brohe, oiefieicfjt fogar im i'anbe heftige

Srfcfjütterungen herbeiführen fönue.
bie grage fei: Cb ber O'ougrcß ber

SBeiter&erbrettung ber Stlaoerei burch

ein Wcfeh Einhalt ttjun barf ober nidjt.— ÜJcan fiefjt hieraus, baß bie Teilt»

fcfjen in 23eüeoilIe unb 2t. Slair

Eouitti), mie im gailjeu Vanbe, in ber

Sflaoenfrage fdjon im oahre 1849

Stellung nahmen unb bcrfelben bie

größte lufmerffamfeit fdjenfteu.

3n ber sweiteu Kummer ber »SBeDe»
oiüer 3eituug" erfdjeint ein Aufruf an
ba§ beutfehe 2*oIf in ben bereinigten
Staaten, in welchem bie ©rünbung
einer „Teut fcfjen 5)iepublif"
befürwortet wirb, lud) würbe berid)»

tet, baß fid) in St. Elair (^ountt) ein

beutfdjer grauenüerein gebilbet habe 511

bem 3roede, bie SRepublifaner in

Teutfcblanb ju uuterftüßen.
— 2lße§

biefeS 3eugt oon bem regen ^ntereffe,
baS bie Teutfd)»lmerifaner bamalg an
beu /vrciheitSbcftrebuugeu in SDeutfdj»
lanb nahmen, weldje in Teutfcblanb
jent allgemein unter ben tarnen „Tie

ld)tuuboier3iger 3ccoolution" befannt

fiub.

gerner rourbe in ber jmeiten 9?um»
mer ber „23ellei)iller 3ettung" berichtet,

baß in et. SJouiä bie Eholera graffire
unb in Eulifornia auägebefjnte unb

reichhaltige ©olbfelber entbedt würben.
Taä ©olbfieber fjerrfcfje baljer faft nodi

ftarfer alö bie Eholera.

3;n ber Plummer 00m 1. ii'ärj 1849
rourbe berichtet, baß bie Tentfchen in

iüeüePille ungerecht befjcinbelt roürben,

inbem feine Sdjule aui bem Schul»

fonb Untcrftüßung erhalte, roenn in

berfelben nicht in euglifcher Sprache
Unterricht ertljeilt würbe.

Tie „23elIeoiI(cr Leitung" muß oon

lufaug an oon feiten ber Tentfchen

gut utiterftüßt Werben fein, beult am
15. SKära 1849 Fünbigte ber .f*>erau§»

geber an, baß ba» 3eituitg§untertteb»
meu feftbegrünbet fei unb bie ^eituiui

aud) ferner regelmäßig erfcfjeinen

werbe.

23eint Turchblätterit be«crften vsabr»

gangeä fielen und bie bamaligen 3}carft»

preife auf, roelche auffallcubcr SBeife
mit ben greifen-, roie fie Icntcit ,f5erbft

hier in 23efleoilIe herrfrhten, anuührenb
übeicinftimtnten. 2Bir laffeu hier, beS

Vergleichs roegen, ben Warftberiajt
oont 12. Ipril 1849, roeldjer mit faft

allen Sftarftbericbten be§ genannten

Jfa^reS fo jieinlid) übereinftimmt, fol»

gen:



Söeijen per 93ufche!— 70 gcutg.

Hafer per SBufcbel 20 gen».
©erfte per SBufdiel . . 70-75 genta.

Äorn per 93ufd)el ... 25 Kentg,

Kartoffeln per 93iifchet 50 ßent«.

Sutret per ^fititb 124 genta.

gier per Sugenb 5 genta.

Heu per 2one $7-$8.00.

Tan baumlS auef) fdjon bie 9catibi=

ften ihr -g>
a n p t erhoben ttnb ihr Der*

äehtlichc» Spiel trieben, erleben mir

auS einer
s
3t ottg in ber Kummer Dom 3.

Sföai 1845t, roonad) ^räfibent Sanlor

beabfichtige, alle aboptirten 93ür=

ger, roeldhe im 9lttslanbe al§ gonfulit

angeftellt finb, äurücfjubernfen ttnb an
beren Stelle eingeborene 9lmerifauer

fegen inoQe.

91m 21. Jfiini be^felben Jahres" er=

fchien bie „^öeüeuiller 3eitunfl" nurjur
-v> ä I f t c gebrudt, benn ein Seger mar
abroefenb ltnb ein anberer plöglid)

franf gemorben. 3n ber guten alten

3eit bnrfte fid) ein 3ettung»herau§::

geber nod) fo gtroaS erlauben, Ijeutt-

gen 2age3 mürben bie 9(bonnenten

fdiön fdjimpfett, menn bie Herausgeber
fich Sergleid)en erlaubtem.

3nt Sommer be* Jahres' 1849 brad)

in 3Meoitle bie gtjolern onS unb
in f^olgc beffeit trat eine allgemeine

©efd)äft»ftoduug ein. Sie ,,93etlebitler

3eitung" jeigte 311 biefer 3eit an, baß
ein 6ljoIeras£>ci3pital außerhalb ber

Stabt erridjtet mürbe ttnb gleichzeitig

gab fie 93erhaltuitgs'inaßregeln an, roie

man bie 9luftetfuttg öerbüten fönne.

2lud) empfahl fie geroiffe Hausmittel

jttm fofortigen ©ebrattch, fobalb 3Se=

manb einen gho[era=9(nfalI befam unb
ber 9trjt ntcfjt gleid) §ut Stelle fein

tonnte. S8on üJJitte 3funi bis 311m 1.

91uguft ftarben in 93clleüille 250 ^er=

for.eu an ber gholera, fo berichtet bie

„SeüeDifler Leitung" bont 2. 9(ttguft

1849.

9cachbem bie gbolern aufgebort
hatte, fing bn§ ©cfchüit roieber an 311

blühen unb ©anbei unb JOanbel nalini

einen für bamalige ikrlialtniffe rieft«

gen 9(uffd)nning. Sie (finroanberintg
ber Seutfcbeit uad) 9liucrifa, nahm in

Folge beS ^ufainineubnid]« ber bnbi=

id)en Steoolution nnb au3 anberen Ur*

fachen, gcroaltig 511. 91udj 93eflcnifle

unb St. Klait gouutt) erhielt einen

großen 3»'fach§ an bentfeheu gin=
roanberern. gS fonnte baher nicht feh=

len, baf; audi bie „93elIeoiller Leitung"
baburd) an 9lbonnentcit3ahl bebeutenb

juiiahm, beim biefelbe roitrbe bon 9tn=

fang an gut rebigiert.

Herr @. S e r n e r, ber ba=

mal§ aI3 WcdjtSuifroalt in 93elIcDifle

praftijierte, nahm beu regften 9(ntt)eil

an beut (Sebeibtn ber „93etlet>iller 3ei=

tititg" unb führte m e i ft e n § bie
Otebaftion, obfchoit Herr gtigtb
mann beut tarnen und) al» ;)cebaf=

tettr fungierte.
91m 23. 9tuguft 1849 mürbe baS

Format ber Leitung um ein drittel

Dergrößert. ^n ber elften Dcttmmer,

I
melche im oergröBerteu Format beraub
fam, finbet fid) ein 9lrtifel, roelcherücr;

|

fünbet, baß bie babifdje 9ier>olution

i unterbrüdt unb bie Fr,eibeitsbcftrebutt=

gen ber betttfd)eit 9tepublifaiier tuiß=

glüdt feien. 55" biefem 9 rtifel fonttnt

eine eigeiithümliche Stelle Dor, bie

3eugniß ablegt bon ber tiefen 9üeber=

gefdjlageuheit beS 9Jerfal)er§ über baS

1

2)hßglüdeit ber beutfehen fyretfjeitg-

beroegung ttnb gleichzeitig geigt, mie

felbft bie heften unb ebelften unter ben

S)eutfdjen unb Seiitfd)=91merifanern

bamaliger 3eit, baS bcutfcfje 9_*olf nicht
'

öerftanben unb bie ^ebettsfraft nicht

fanntcu, roeldje bcmfelben inneroohnt.
2Bir Iaffeu bie ermähnte Stelle hier

roörtlid) folgen, in ber Ueberjeugung,
bau unfere Sefer biefelbe .mit bem=

! felbett ^ntereffe lefeit merben, mie mir

i e§ geth.au haben.

„Sa§ beutfehe 93oIf fdbeint'unS in

feiner Ütehrjarjl oöüig eutnerDt, r>iel=

! mehr al§ mir e§ je gebad)t. Statt an
: Kraft gcroonnett ju haben, hat e8 fich

in ben legten 15 fahren bind) 2BofjU
i leben unb ©enufefitcht gäitjlicb ent=

: mannt. g§ ift eine fterbeube Station,

roenit mau bie Seutfcheit nod) mit bie-

fen 9camcu ehren mill, bie fid) unb

!

9(nbere mit ihrem Siechtbum unb ihrer

j

fchleicheitbeu, aber gemiffen 9litflöfiing

! jur fiaft ift. 2) e u t f
a)

l a n b g e h, t

(unter, aber auch mit ihm bie gibili=

j
fatioit beS mittleren guropa«. Sie

j

grofje Seidje mirb bie ltmliegenben
Golfer mit fid) iu'§ ©rab reißen. Sie

romanifche gitltttr hat fid) überlebt,
'

mie bie germanifd)e."
©lücrlicher 2Beife ift ba3 beutfehe

9>olf beute, nach fünfzig fahren, feine

„grofje i'eidje", fonbern ein luadjtigeS,

ftarfeS, einige» 93oIf, ba§ fid) anfd)idt,

jum jroeiten Wial bie 2i?elt ju erobern.

Sa bie $rciheit§bcroca,uiig in Seutfd)=
lanb ein fo jähes unb fläglicheS gnbe

genommen hatte, fo manbte fich bie

emupathie ber freiheitSliebenbeu

Scutfd):9lnicrifnnern beu nach Freiheit
unb Uuobhäitgigfeit ringenbeit Ungarn
jn. 3" 93eUeDillc faub ju biefem

3mecte am 1. September 1849 im

gourthau» eine 93ürger=9<erfammlung
ftatt, au mclcher Wänner, mie ©out).

9temtolb§, Körner, Siffel, 9.B. Snnbcr,

3ebu 93afer, 9cenhoff, H°P f' ,lS un0

taft fämmtliche heruorragcnbe Seutfch=
9(merifnner ber Stabt tl)eilitnhmeu.

9lieldier ©eift biei'e 9>crfammlung be=

feelte, ift au§ ber giuleituug ber ange=
uommeii Otefolutionen 311 erferjen,

meldie mie folgt lautete:

„Sie ungarifche Nation, inbem fie

ihren Völlig, ben gegenmartigeu Äaifer
non Cefterreich b e S Thrones e n i-

f e v, t e, hat genau ihrer 9Jerfafiung

gemäß gehattbelt."
—

93on befonberem 3» [ ereffe finbet

man in ben Hummern be§ erften ^ahr-

gange» bann nichtä mehr, bi» nim 6.

Sesember, in roelcher 5cummer ein

91ttfruf erfdjeiut, in melchem um Unter=

ftü^ung für bie zahlreich nach 9ltnerifa

eiugcmauberten beutfd)en Flüchtlinge

gebeten mirb. —
Seit jmeiten Jahrgang trat

bie 3eitung unter güuftigen 91ttfpijien

an. Sie öeferjahl hatte fid) beben*

tenb öermehrt. SeSgleicheu mar bie

91itäeige^atronage ättfriebenftetlenb.

Saher fonnte ber 9cebafteur in ber

erften Wuinmer be» äiueiten 3fahrgan=
geö ben Seferit 00111 teilen bie '!

! er=

fidjerung geben, bafj bie „93enemfler

3eitung" auf foliber ©runblagc ruhe
unb ihre grjftenj gefiebert fei.

9(uo einem 9(rtifel in ber erften

Kummer bcS ^roeiteit ^ahrgnugö ift

ju erfeben, baß bantals fd)ou Diel

gefafelt mürbe 001t ber fj li e 11 93eftim=

nutiig bcranglofüchfifchen Äafje, melche

berufen fei, bie 9.1'elt 311 regieren unb
unb bie gultitr 31t oerbreiten, ttnb non
ber gemeinfamen 9!bftamiitnng ber

9(merifaner unb giigläuber. Ser
iteueuiannte englifche ©efanbte in

5'Jafhingtou hatte nämlid), gelegentlich

feine« gmpfaiigcS beim bamaiigeu
93räfibenten 2at)Ior, in beröorragcnber
9Beife barauf hingemieieu. Sie

„93elleüiller 3eitung" fegte aber biete

augIomanifd)c fyafelei, in einem fdiarf=

gefd)riebencit 91ttifel, in« redjte Sicht

unb fübrte überjeugenbe 93emeife an,

bafj nod) itidjt einmal bie Hälfte ber

9(mcrifatter, englifcher 9lbftammitng fei.

Sie Spaltung ber Union, burch

Soötrennttitg beS Sübens, aU eine

Folge be» Streite» über bie 93efdiräu=

fttng unb 9(bfd)affuitg ber Sflaoerei,

roitrbe in einem längeren 9lrtifel in ber

Dhnumer uom 14. Januar 1850 roeit=

läufig befprod)en unb ba» gilttreten

ber Spaltung fdjon bamalä befürchtet.

3m gebruar 1850 roitrbe in ber

3eitung berichtet, baß in St. 8tat§
"Jtaub unb 9}lorb an ber 2age-3orb=

uitng fei. Oft and) jegtnoch ber Fad.)
91 in 23. 2)cär3 1850 rottrbe bie 3ei=

tungSbniderei in ia§ jmeite Stodroerf

bc§ ©ebäubeS au ber fübroeft gde be»

public Square, bantal» „9)carftplai?"

genannt, oerlegt.
— 9Jou

jegt
an

rourbe aud) ben l'ofaM'teuigfeiten, bie

man bisher faft gaitj Deriiacbläffigt

hatte, in ber 3ettuug ztmai 9litfmcrf=

fantfeit gefebeuft.
— 911» gttriofttm

rourbe berichtet, baß in St. SottiS eine

Frl. Muffel fid) ein Stleib aus ©las
hatte machen laffen.

9(m 4. 9(pril berichtete bie ,,^tü(--

bifler 3e>tnug" 311m grfteumal oon

„93elle»iller 9Beiu", ben ein Herr
Stheobor ^)ilgarb fr. int oorhergehen=
ben Herbfte auf einem, an bie Stabt

angrensenben Hi'flel ge3ogen hatte.

9(m 30. SRfitj 1850 mar burrh eine

90ahl, ein neuer gharter angenommen
unb 93eIIelnfle baburch ju einer „gitp"

gemorben.
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am 11. april berirfjtete bie „Seile«;
Diller Seitunfl"' t>ak ein geroiffer Herr
Huff, ber Weitere, febon feit mehreren

Jahren, in unmittelbarer Stäbe ber

ötabt, trinfbaren SBetn gesogen habe.

Km 18. april 1850 fiel in Selleoille

unb Umgegenb 6 3o- ©djnee unb et

berrfebten 8 ©rab Kälte.

?lm 11. SJcai 1850 fanb bie erfte
© t a b t ro a 1) I ftatt. @rmätjlt teur»

ben: Sbeobor Kraft, SJtahor; John
SR. Scolan, ©tabtrath, Don ber I.

SJarb; Seter SMlbing, ©tabtrath ber'

II. Warb; gratij ©toll!, ©tabtrath
'

ber III. SJarb; 2). SB. £opfinS,
©tabtrath ber IV. Stfarb.

3« bamaliger 3nt roaren auch jinei

beruorrageube Sürger Don Sefleoille

Kongreß ^Ibgcorbnete, nainlid) bie

sperren SbJelbS unb Siffel.

oii ber Stammet Dom 16. Ü)tai 1850
mürbe bie ßonfiituilon ber ueugegrün«
beten freiroifligen geuerroebr Don Seile«

Dille publijirt.
Mm 11. Juli 1850 bradjte bie St'u

hing bie Stuchridjt, baß Sräfibcut
2atilor in Sttafbington am !». Juli

geftorben mar.

Inf; bümala bie Solitifer and) fdiou

baS Sdmlbenmadjen uerftunben, er«

ficht man au; ber „Selleoillet Leitung"
Dom Kl. Januar 1851, rocld)c beriet?«

tcio, baß bie Sdjulo beS Staates Jlli«

notä um 1. Januar 1851, SHi, l)27,=

509 betrug.

Jm SWarj be§ Jahre* 1851 rourbe

bie ,'lcituug in baS pau9 be$ Gerrit

©eorg (Jtfert ocrlegt.

oii ber aprilroahl be-3 JabreS 1851
unube Herr tSDrcarb Vlbenb jum
l'tauor ber Stabt crroählt.

Sfl in beu Jahren 1849 unb 1850
Diele bcittfdie SteDolutionäte unb 2a«

tein ei ciugeroaubert roaren, unb fid)

btefe „W'cugcfommeucu" oft reebt poftig

aufführten unb alles beffet roiffen

wollten, fo mürbe in ber Kummer Dom
3. Juli 1851 bitter gcflagt über bie

^iinuifsuiigeit biefer „©rüiteu" unb

„iWiifoiumlingc," „bie HüeS beffer

Derfteben mallen, als" bie eilten, unb

glauben, fie hatten bie Jntelligeii3

allein gcpad)tet."

oiu Sluguft 1851 berichtete bie

»SeflcDifler Leitung" Don einer großen

Sauluft in Selleoille. Ueberall rottr«

beu neue Käufer aufgeführt.

oii ber Stammet Dom 11. September
1851 rourbe in einem ebitoriellcuartifel,

(Don Herrn Konter gefebrieben, ber 511

ber ^eit faft auSfcbließlictj bie 9tebaf=

Hort fül)rte,) ber in Suba aitc-gebrod)eue

l'tiifitaub befproeben. Scfuuntlidi

mürben Damals fünfzig 2tmerifaner

Don ben Spaniern auf (ütba ftanb«

rechtlich cricboffen unb ber Sampfei
gfalcotr, ber unter amerifauiidier

flagge fcgclte, Don ben Spaniern,
Wibet afleS Sölfcrrecht, gefapert. Ju
bem ermahnten artifel fomutt folgenbe

iiitereffante Stelle Dor, roelche jeigt,

bafi ber Derftorbeuc (*r«©ouü. Körner
bamalS febon bas tjeutige ©chidfal

Kuba2 Dorausfah: „(üibas ©cbidial

mirb fid) balb erfüllen, loenn mir auch,

gleich ben 2Beg noch nicht flar Dor uns

feben, ber 311 biefem 3iele, suniidjft ber

Uuabbäugigfeit biefer herrlichen jufel
Don ©panien führen mirb."

9tm 9. Cftober 1851 berichtete bie

„33eü*eDiller 3ntuttg," baß an ber

ÜJcainftrafee bie erfteu SeitcniDcge an«

gelegt mürben, „jur 3ierbe ber ©tobt

unb jttr 23eguem(id)feit beS 5ßnbli«

fum§."

3m Cftober 1851 traf aue bem
Cften, bie im anfange bc§ 3 a bre»

bcfteüte neue treffe ein. @§ mar eine

fogenannte 2v?nfhiugtou §anb=^reffe,
mclcbc in bamaliger 3eit ju ben neue=

ften (frfinbungeii gehörte unb febr

theuer mar. Ser Herausgeber ber

„93eüeDifler 3 eitung" fonnte jetit an«

füubigen, baß in ber $ruderei aüe

möglichen 35rurffad)en in bcutfdjer unb

englifd)er ©prad}e tjergefteüt merben

tonnen, ba jept and) cnglifdfe 2t)pen

nugefdjafft roaren.

;sit ber Kummer Dom 6. Dcoucntber

1851 mürbe bem bcutfcheit S-reihcitc>«

helbcn Sottfrieb Sinfel ein langer
ättifel geuiibntet, unb bcüeu berühmte
Di'ebc Dor ben Wffifien 511 $?öln befpro«

djen. S)er Äd)luf> biefeS ürtifelä

lautete: „Wu einer Station, bie uod)

fold)e Ücänuer hoborbriugt, fönnen

mir uod) uid)t üerjroeifelu." @8 fdjeint

bciunad), baß .£)crr Körner fid) jent

über ba? beutfdjc 33all ein heffevec-

Urtheil gebilbet hatte, nfö tote im gab«
1849, luo er fdjricb: „<ba§ beutidie

SJoII ift eine fterbeube Station."

i*ciin 5fiad)blättern ber oergilbten
"icitmiuerit ber erfteu Jahrgänge ber

i „93eüeoilkr oeitung" erficht man, bafs

c» and) Damals fdum vedjt luftige 3ei«

tungefelibeu gab. Oiamentlid) bat ju

: bamaliger 3«it bie „SeHeDiflä 3«*s

tititg" maiidjcu luftigen Strauß mit

beul „?lit,eiger bei SBeffenS" au§ge=

fodjten.

5Sm4. Dejember berichtete bie „Seile«
1 Hitler 3eitung" baf; bie SeDölferuug
Don ©t. O'Iair (fountn im oahre 18öu

i'n, -281 Seelen betrug. Tic 3abl ber

(viiimohncr be» Staate« mürbe auf

851,470 angegeben.
am 18. Sejember 1851 traf ber Dor=

hin ermahnte ©ottfrieb Kinfel in Seile»

Dille ein unb auf beffen Seraulaffung
fanb bierfelbft eine 'l'iaffeiiueriamiiu

hing ftatt, in welcher baffit agitirt

rourbc, einen großen öronb aufjubriu«

gen, ber Derroanbt merben fällte, um
bie fjfteibeitsbeftrebungen in 5cuti'di=

In n b |U ttiitcrftühcii. Xiefer §önb
rourbc „Xeut[d)e iRebolUtiottS Anleihe"

genannt.
8m 22. aptil 1852 berichtete bie

„SeOeDiOei 3eitung" baß ^en ©uftaD
Körner am 19. april, Don ber in

Spviugfielb, ^fl., tagenbtn bemofrati«

fdjen ©taatScoiiDention, al§ ßanbibat

für Sieuteuattt OiouDerneur nominirt

rourbc.

SBäbrenb bee 2Binter8 Don 1851 auf

1852 rourbe in SelkDiUe unb in beu

©palten ber „SeHeDiQer 3eitung" fehr

ftnrf bafür agitirt, bie Wcfeflfcbaft,

meldje bie Chjo unb ilciffiffippi Sat)it

bauete, 31t ücranlaffen, bie Sahn über

Selleoille nneb bem öftlichen Ufer beS

gluffes 31t bauen, ^ie anftrengnngen
roaren jebod) erfolglos.

5;aß e» bantalS fchoit ©ebraud) mar,
bei paffenber unb unpaffenber ©elegen«
heit baS licebaftione« unb ©efterper«

fonal ber Leitungen mit einem gäfecbeu

Sier 3U erfreuen, ift aus ber Stummer
ber „SeUeoiUer 3 eitung" »om 17.

3uni 1X-V2 31t erfehen, iubem ^>err

©imon (Sinter am genannten 2age
beut Serfonal ber „SclleDiller 3eitung"
ein j'väBchen Sier au» feiner Srauerei

jur Srobe überfanbte.

3m 3nli 1852 erroarb ^err 8.

|>aud bn-3 DoUe 6igeutl)untsrecht ber

„SeüeDiller Sprung" Don .v>erru 3l)eo.

ßttgelmann unb leßterer 30g fid) bann

ganj Dom ©efchüfte suriid.

am "). Cftober 1852 rourbe bie

Cffice ber „Selleoiller Leitung" roieber

nad) ihrem früheren iMane, an ber

iübrocftlicheu Sdfe be^ public Sauare,

oerlegt.

Sei ber 9Babl int ÜloDember beS

^ahreä l>i.")2 rourbe $err ©. Körner

311m Lieutenant ©ouDerneur beä Staa«
teS erroählt.

Vcrr S. ^>aucf, ber jettt alleiniger

liigenthümer ber „SeÜeDiüer Leitung"
mar, hatte bie ^Ibüdii, Dom 1. Januar
1853 au, bie Leitung in ein Sägeblatt

iMtyumanbeln. St mußte jebod) bie
s

i|itctuhniug beS ^SrojefteS auf fpateve

^eit ücridjiebcn.

3n ber ausgäbe Dom 16. Tejember
1852 crfdjicneiu cbitorieller 9lrHfeI, ber

über (üiba unb bie Seieinigten Staa«

teil Ijaubelte. o'i bemfejben fant

folgenbe beincrfeiK-roerthc Stellt Dor:

„Unfere Regierung, mehr bem ÜBitten

iftt SolfeS unterroorfen roie jcbe

aubere, roirb bahin gebrängt roerben,

3itr (5rroerbitng 6ubd8 bie cutid)teben=

ften Schritte }U tl)iiu."

Sa Herr ©. Monier am 1. Januar
1853 fein amt als Lieutenant ©oitoer«

neut beS Staate« JtfinoiS antreten

mußte, fo Deröttciiiliduc er in ber leisten

Stammet beS 4. JübtgangeS ber

„Selleuillei- .-JoitaiKV folgenbe
v

Ji'o!ij:

Cbgleidi bie Dtebaftion ber „Seile«

Diller Leitung" Don mir nie förmlich

übernommen roorben roar, fo habe idi

bod) bieiclbe faft Don ihrem Sntfieben
an, fo roeit unb fo oft cc- meine aubc-

Serufsgefa^äfte geftatteteti, that«

fädilid) geführt, unb niict) geroiffer«

maneu für bereu Widitung unb Jfttbalt

Derautroortlid) gehalten.



Tic Stellung, meldje id) in einigen

Sagen, als Beamter be» Staate», ein*

junefjmen habe, macht es mir itnniög*

lidi, bie bisherige 93crbinbung mit ber

jjeitung 51t unterhalten, uiib muß id)

alfo bnniit and) jebc »eitere 93crant*

wortlichfeit, bie gewöhnlich ein 9cebal>

teur übernimmt, für ben xXnf>oIt ber*

fclben ablehnen. -

v\d) merbe hibeffeii, fo fiel e8 meine

3eit erlaubt, ber 3citnng meine 91uf=

merffamfeit fdienfen, uub 311 ihrem

©ebeihen, meuigften» mittelbar beiju=

tragen fliehen.

®. k ör n er.

Ten 23. Tejeniber 1«52.

Tie offizielle Zählung ber, bei ber

«taai»mabl im Wouember 1852 abge*

gebeueu Stimmen ergab, baß £)crr <S.

Römer mit 15,062 Stimmen l'fajori*

tat erwählt mar.

oin anfange be» ^sn [)x-e-;- 1853

bradjte §err ©. görner in einem „Pin*

gefanbt" bie9cad)ricbt, bafe ©oiiü. Ret)«

nolb» üon öeüeuifle 311111 Sprecher be»

Kaufes ber Segislatur erwählt mürbe
uub fomit bie 93orfitser be» Staate*

fenatö mie ber Segislatur, beibe 93elle=

btüer waren.

91 m 4. 9)J ä r j 1853 übernahm
.£>err tyranj © r i m nt bie 9febuf*

tion ber „93cUcüiller 3cituug". Ter*

felbc mar febon in Teittfdjlanb litera*

tifdj an Seirungen tljdtig gemefeti.

91m 12. SWärj 1853 würbe bie

„93ellcoiller Leitung" nochmals' Der»

größert, fo baf; jcltt jebe Seite fiebeu

spalten enthielt.

£err ®rimm legte fd)ott nach faum
öier monatlicher Sbätigfeit bie 9febaf=

tion nieber — (mir werben jebod) fpä*
ter mehr Don ihm hören)

— uub a m
H). 3 u 1 i 1853 murbe # e r r

91 u g u ft ü a 1 1 m a n n :)f c b a f =

teur. £)err Stattmanu blieb 9tebaf--

teur bi» 311m 1. Sejembcr 18">3, an

welchem Jage er bie Stelle wieber auf«

gab uub nach DcetnphiS, Senn., über=

fiebelte, wofelbft er im griibiabr 1854
bie e r ft e b e u t f d) e Leitung
im Staate S e n n e f f e e grün*
bete, unter bem Stiel: „Stimme
be» 93oIfe»." 9iad) £>errn ftattinaniis

-Kiidtritt übernahm £)err &ana* bie

alleinige 93erantroortuiig für bie 9te*

baftion uub behalf fidi fo gut e§ eben

ging. Gerrit tmurfs fchnlidifter

3ßttufcf) war e8, bie „93el!eDi(ler fyu
hing" fobalb als möglich, in ein 2age=
blatt uiiijuwanbelu. 91m 2!». Tezem*
ber 1853 ließ er ein ^robeblatt einer

täglidjeu Leitung erfdjeinen. Tod)
würbe au» bem 93rojefte and) biefc»
9Jtal ttidjts, benn es fehlte, wie er

felbft in ber erften Kummer be» fediften

Jahrgangs anführt: 1) 9(u genügen*
ben Abonnenten auf bo§ Sägeblatt;
2) war noch feine (SifcubabuDerbiu*

buug mit St. 2oi.i§ hevfleftetlt, unb
3) hatte 93elleüiü"e nod) fein 3elegrn*
Phenamt.

8m 26, a tt n a r !<s."4 übernahm fehen, baf; bamals fdjon bie Span*
© e x t fy e r r m n.n § i e b I e r bie innig jwifdjen bem Sorben unb Sübcit
Sccbaftion. ! immer ftraffer unb eine Jreunung

Heber bie politifdien Vorgänge in befürditet murbe.

ber Staatäbnupifiabt Springfielb, be*
|

3«« -i^erbfie be§ Jahres 1855 fiel

rid)tete £err Monier regelmäßig jebe ber erfte Sd)tiee febon am 6. Cftober.

933ocbe unb nahm aud) fpäterhin fiele

' 8m 5. 9Joüember 1855 erfcbictt b i e

ba§ regfte ^utereffe au bcin ©ebeiheu e v ft e 9c u m nt e r ber „2 ä g 1 i eh e n

ber „93elleoiller Leitung." ;

93 e 11 e i 1 1 e r $ e i t u 11 g." Tic

3,t biefem 3af,rc bilbete fid) bie W|« «fft«
«B » fl*™"°8*blatt unb

„Bereinigung ber freien Teutfcben,"
' be ftanb b,a *»m 3 11 » 1 l K >'-

*>$$*
welche eine 9]orläuferin ber republifa*

lunr 0011 fleincu. ^ormat uub foftete

midien Partei war. 9lm II!. 9Jtärj
j
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;
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1854 murbe bie Cfonftitution biefer
' .»«« ; s nbrcJ.v.;) betrug bie

«eüojfe«

93ereiniguiig in ber „93elleöiller 3«'=

tung" publijirt, welche fidj an elfter

&teüe gegen bie weitere Ausbreitung
unb für allmählige 9Ibfchaffuug ber

Sflaoerei attefprach

rintg nou St. (Hair Pountp 28,554
Seelen.

8m 20. Januar 1856 legte Tr. a-.

SBenjel bie SRebaftion nieber unb

grünbete eine Dppofüton?jeitung, bq8

91m 23. m&xi 1854 gab ©err Siebler '^^'l^^Äfj: » ..

feine Stelle als «ebattenr wieber auf. JT -^ f^f 5öL
bU

t
" fl bCV

9tm 16. SKai 1854 fegte ein großer
"®tß

t
em
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Sturm über Seflebiße linb St.'0"lair bemofrat.uh gemeteu, 10 tuurte bicclbe

gounin hinweg, melcher auf bem Sanbe '
e^ u""b6Ä tmil$S#& ,

großen Sd)aben anrid,tete. .
8m **• 8 « b« «

?
* WM übernahm

8m 31. «ufluft 1854 murbe eetr &er
f
'W a u 3 0» r 11.1 m 311111 jroetten

© a n i b a l Sc 1, le r n 9iebafte.Tr. ^ le
)
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9lni 22. September 1854 faub in ^etcr ^eit b.e «noimiot hinge ihr boiee

SöeOeniUe bie öffentliche ^turic&tiutq :

^^ IcI trieben, 10 führte b.e frt 1111g

eine« gewiffeu Crbnu ftatt, bei ber e»,
eu

l
e "
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bcn

wie bie „93elIeoi(ler 3eitung" berichtet,
! l"

,b n e,
l
e » e beren (i' ebn " rcu "nt W«*

fel)r tumultarifd) herging. 9lud) foll
'^u Lunten.

biefe Einrichtung nid,t orbnungSgemäß 3n
J ?<*J«Jt

eridi.en bte cvfte
Jlum.

aufgeführt roorbeu fein. .

"' C1
'

bc
t J

9'"«""«. »»»»"««««• Mb
«in 30. September 1854 6erid&tete f

utbe
^feSjJÄr^ILiUS Z^l'

bie 3eititnfl über bie Eröffnung ber »J?
9JeDet)iae -

311inoi§tomn (Oft St

i'oui?) 93ahu, woburd) 93ellct)ille enb=

lid) eine ßifenbnfjnoerbinbung mit St

colfegialifd) begrüßt unb er=

unihnt.

3|n ber 9iumiuer tmm 26. Februar
1856 berichtete bie Leitung, baß man

2oui» erhielt. Tiefe» Creigniß würbe b
.

cn
.

33 '1

,

11 «n« »ruft »ber ben SRtfftf.

in 93elleöi(le großartig gefeiert. Ä?» -"- G.u .yerr t^ T. e.u.th,

91 nt 18. unb 19 Cftober 1«54 tMOiU^Hgeiieui: oon Wab.tou ;snb ,

f an b bie erfte %a ir in 93 eile*
[
l
ttbc ""e"

^l
a » urweu' e 2r?ht-

nille ftatt pängebruoe ausgearbeitet, bereu oer*

gema

abetna«Vnrletl3«rrwi7 «7ng7fieni |?
uiä °«

-''•.
^ cbn

i.
ar ^56 fhrtt-

roerben
^ ,e lll, l ere

"
e fer wtlfen, würbe 01t»

91m 21. 3»ärj 1855 legte $err Set)«
be

'ü
* I

,°"
e ni* t3

:
,
. ^ t .

lern bie SKebaftion nieber. ^m.
m*i beSfelben 3ahre8 murbe

3u91nfang be§ >hreS 185Ö führte
"»e^Ä!Ä

b.e „93eueDiller ^Jeitniig" einen gemal=

igen Sampf gegen ein Semperenj*
©efeß, baS man bei. 93ürger.t be»

Staates aufhalfen rooflte.

3m 9Jcai beefelbe.t Jjahre» murbe
bie Office ber 3ntung nod) bem neuen
©ebaitbe an ber 9?orb=3niitoi»ftraße

tung" and) eine laiibmirtfcboftlidie

3eitung gegrünbet unter bem Ssitel:

„Ter ^armer be§ 9Beften§." Tiefe

laiibmirthfchaftliche Leitung beftanb

jebod) nur furje 3eit.

9(iu 13. 9couember 1856 brad) in

ber Cffice ber „93elleüil[er 3"i"n8"

jroifdjen ber grauflin (C) unb SBaflj* 5«»« au§, roclcheä bebeutenben fecha*

ington (D) Straße »erlegt. 'ben anrichtete. Tie §eran§gabe ber

91m 21. 91ug.ift 1855 würbe T r. ,,3eituiiß
erlitt jebod) feine Unterbre»

5. 9SenseI als !K eb af t eur an* ^»»fl-

geftellt. Terfelbe fünbigte bei feinem 8nfang8 be» Wonatö Suni 1^57
9(utritte an, baß bie 2enbcti3 ber 3ci= würbe bie Verausgabe bes Sägeblattes
tung unter feiner fieitttng bie bemofra* , eingeftellt, ba ba»felbe, in 5"'ae ber

tifcfje gortfchrittsriditinig oertreten ; fdjlecöten Reiten ntcfjt genügenbunter*
merbe.

j

ftüßt würbe. — 91m 9. ^uü 1857 legte

91u§ ben ebitorielleu 9Irtifeln be§
| .£)err 5. ffirimm bie 9cebaftion aber*

fecbSten ^ahrgangeÄ ift beutlid) 31t ei= mal§ nieber. 3im September be»fel*



8

ben 3Q Öre§ faufte er Don Dr. g.

SBenjel ba8 „SJeücoille 23oIfSblatt"

nnb übernahm gleichzeitig bie 9rebaf=

tion beSfelben. Dr. Söenjel fiebelte

na et) St. 8ouiS über unb grünbete bort

mit £>errn Karl Dünger bie „2BeftIid)e

^oft."
Die ScbafteurfteCte ber „23efleDilIer

3eitung" blieb bann Dermeift, bis am
4. g-ebruar 1858 ein £err S». Sß d I U
ratl) bie 9tebaftion übernahm.
Derfelbe mar jebodj nur wenige Sßodjen
in biefer ßigenfdjaft tbätig, benn am
11. 9)cärj 1858 Derf auf te £err
23. .^aitct bie „23 el le D i 1 1 er

Leitung" an $ e r r n g r i e b*

r i cb 9t u p p. |)ert Siiüp na^m
bann &erru §. ©rimm als
3; b e i I f) a b e r unb fo rourbe bas

„2Jolfeblatt" mit ber „Rettung" Der*

einigt. Krftercs hörte auf ju ejiftiren.

£>err ©rimm übernahm bie 9tebaftion

mäbrenb £>err 9tupp bie ©efd)äfte be=

forgte. Die neuen Kigentbümer tiab s

men mehrere itotbmeubigc 9jerbeffentn=

gen au ber §eitung Dor unb gaben
berfclbeu einen gefälligeres 9ht§fefjen. I

8m 1(5. 9luguft 1858 mürben bie'

elften ffabelbepefctjeu burd) beu 2ltlau=

tildien Ocean gefanbt. KS roaren 23e=

gritßuugStelegrauitnc, roelcbe bie Siön'v

gilt Don Knglaub unb ^rafibeui:
SBudjanan gegenfeitig auStauicbteu.

3ju ber „3eitiuifi" com Jahre 1858,
rourbe und) berichtet, bafj man in beut i

genannten Jahre an oerfditebeiien Crteu ;

ber bereinigten Staaten Stenben s
i

fefte feierte, feilte hört mau leiber

nichts mel)r uou foldjen §efteit ; _böd)=
fteuS baß hier unb ha ber 9cumc Stcu= !

beus gelegeutlid) einer beutfd)=amertfa=

uifdieu Sagfeier ermähnt roiib.

Tic Seit 1"'!! trat unter Gerrit
©rimmS 8eitung febr enifet/ieben gegen
bie bcmofroiiidie Partei auf unb Der=

baut m te in (d)iufcu Sorten bie Sfla=

oerei. — Kine Kigciitbümlidifeit ber

Sctjreibmeife beS .ycrrit ©rimm roollen

mir t)ier uidit unerwähnt iaffeu, er

fdjrieb iiiimlid) folgenbe SBorte ftetS

mit einem j ftatt t, wie es allgemein

gebräudjlid) ift: Sonoenjipn, Kirfulu=

giou, Krpebijiou, 9cajion, u. f. m.
21m 7. 2lpril 1858 mürbe bie Sei»

hing um
ein^

23ebeuteubeS oergrößert,

fo bajj jebe öeite acf)t ©palten enthielt

unb für bamalige 2Jerf)ältniffe eine

Sülle Don 8efefio'ff brachte.
— 21 in 10.

9coDember 1859 mürbe in 23elleöifle

eine großartige Sdjillerfeier oerauftal=

tet, welche im Kitt) fjarf ftnttfaub.

9Jorf)cr mürbe ein großer Umjug ge=

halten unb £)err ®. Körner unb 9t.

WileS hielten bei ber Seier paffenb»

2lufprad)en. Krfier in beutfdjer unb
8eßterer in englifdjer Sprache.
Im Sonntag, ben 18. 3)tärj 18(50,

ftarb ©oiiDerneur 23iffel in Spring«
fielb, JH., ein frütjerer iöeOeoiOer, bem
bie „23eüePitler 3eitHiin" einen roar=

men 9cacbruf mibmete.

2tm 18. 9Jlai 18(50 mürbe in Ef)U

cago, auf ber republifanifdjen
sJcatio=

nal KoitDeution. 2tbrat)am Sincolu

bei ber 3. 2lbftimmung als ^Jrftfibent=

fdbafts Kanbibat nominirt. Die Sei-

tung befürmortete, roäbrenb ber bann

folgenbeu aufgeregten Gampagne, bie

ßrmäblung Sincoüte auf ba§ gifrigfte

unb grofj mar bie greube in 23eüePi3e,

roie im ganjen Staate, als bei ber

2Bal)( am 6.
sJcooember 18(50, Sincolu

mit großer 3)cajorität ermäljlt rourbe.

3n ber erfteit Ücummer be§ XIII.

^arjrgaiiges, am 3. Januar 18(51,

bradjte bie „23eöeDiDer 3eitung" foI=

genbe ernfte 2Jcat)nuug: „gür 5D(ünner

ift e3 jeßt an ber 3 e >t S» banbeln.
Die geinbe ber Union im Süben ftetjen

unter Stoffen. Die ^Regierung beS

Sanbea, mit bem 5präfibenien an ber

Spiße, nimmt iljeil an ifjrem febroeren

2Jerratlje unb überliefert ibuen geftun=

gen, SBaffen unb ©elb bes 23unbe§.

Dem ^)anbel unb ©efdiafte fiub Don
ben 2Jerrätrjern fcfjon fernere 2Bunben

gefdilagen unb bie 23unbejrmuptftabt

ift bebrobt, bie Union in ©efahj unb
nur burd) entfdjl offenes C>anbel« jn
retten."

2lm 17. Januar mürbe bann aud)

fdjon oon ben Uuioit--greunben in

23efle0iUe bie 23arole ausgegeben: „oii
beu Waffen!" @S mürbe fofort eine

Sd)üßen=b*ompcigiiie gebilbet.
— 3m

(Vebruar bcsfelbeu 3at>re§ fanb in

23elleDilIe unb Umgegenb ber erfte große

Sol)lengräber--Streif ftatt.
— 2lm 4.

Würj fanb bie ^naugeratioii 2Jbrabam
Siiicolitö ftatt. Die 23ürger 23eBePi0eS

liutten an bem Sage allgemein geflaggt,

fogar bie Dem ofraten, mie bie „23elle=

oiiler 3tituug" fpejieü bemertte. 2>on

jeßt an überftürjten fid) bie (Freigniffe,

roeldjc beut 23ürgerfriege unmittelbar

oorausgingen. 2lm Sonntag, ben 14.

2lpril 1861, rief ber $tftübent burd)
•eine ^roflamatioii ba8 2>olf 51t beu

ffiaffen. 75,000 Wann SJiliaeu mur=
ben burd) bie erfte 'iUotlnmation einge=

forbert. Spater folgten bann nod)

mehr 2lufgebote unb fdjließlid) fdiriit

man jur Gonfription. — 21m 23. 2lpril

1861 riidteu bie erften Di« Kompagnien
Sreimiüige 0011 33eUeoiIIe 11 n di Spring«
fielb ab. 3'"ei Kompagnien beftanben

faft auSfdiließlid) auS 23elleoiüeru.

Später folgten nod) mel)r Kompagnien
nad).

—
^)atte mau oor bem Sriege

[

bie Deutfd)=2lmerifauer Dielfad) ange=

feinbet, jetit, beim 2lu»brud) beS fttie»

| geö würben fie wieber Siebfinb uub

;

man rüljmte ihren Patriotismus.
—

^n golge beS Krieges unb ber

fd)led)ten Reiten, welche beim 2(uebrud)

beSfelben eintraten, mußte baS gorinat
ber 3eituug roieber oertleinert roerbeu.

2lm 25. September 1861 legte £err

granj ©rimm bie SRebaftioh ber 3«i 5

tung nieber unb 50g als treuer unb

muthiger Patriot fürs 23aterlanb inS

gelb. 6r rourbe Kapitän im 43.

3ninoiS 2>ol. ^Regiment, gleißig

fchrieb er Korrefponbeiijett ans bem
Kriegslage!- an bie „23eü"eDitIer 3 e'=

tung," bis er am 6. 2lpril 1862, in bem

blutigen Kampfe bei ^Jittsburg 2au=

bing, Senn., ben ^elbentobt ftarb.

Sine Äiigel traf ihm Witten bor ber

Stirn unb burd)bol)rte feinen Sd)äbel.

@hre feinem 21nbenfen! Kiue furje

23iographie beS £)errn granj ©rimm
finben uitfere £efer au anberet Stelle

biefer Jubiläumsausgabe.
2fm 23. Dftober 1861 übernahm

£>err 2 u b ro i g a e i b I b bie 9t e=

baftion ber „23efleöiller 3tiiuna.
M

unb Derblieb in biefer Stellung bis

jüm 10. 2(uguft 1862, an welchem

2age er wegen Äiänflichfeit refignirte.

23om 28. 2t 11 g u ft bis jum 16. b
t b e r 1862 führte bann £>err 6 b-

warbSinbemann bie iR e b f=

tion. 23om 20. 9coDembcr 1862 bis

311m 5. Wläxi 1863 wirfte £>err 21 b e \-

b e r t 8 ö h r als 9c e b a f t e 11 r. Unb
Dom 12. Maxi bis jnm 25. 3«tli 1863

führte §err Kbmarb fiinbemann jum
äioeiten 2)cale bie 9tebattion. 2USbann

übernahm ©err Dr. K. ^ e u b e r t

bie 9c e b a f t i 11.

2Im 8. Juli 1863 fanb in 23elleuillc

eine große Siegesfeier ftatt, aus 2lnlaß

ber Kroberung 2>idSburgS.
2tm 6. Dejember ftürjte ber faftDoI=

lenbete 9feubau ber hiefigen St. SßeterS

Mirdie ein. ©lüdltdierroeife ging fein

Weufcbenleben babei Derloren.

2lm Äbenb beS 3. 3lpril 1865 fanb
mieber eine große Siegesfeier ftatt.

Diefec- i'üil au§ l'lnlafj beS Sieges bei

Üttdjmonb unb Tvioe ^"vorfs.

Kiue SBoct)e fpäter, am 10. 21pril,

fanb bann eine große Siegesfeier ftatt,

auS greube über bie Kapitulation

üce'S mit feiner 2lrmee, woburd) ber

Jfriefl beenbet rourbe.

^uuf Sage fpäter, am 15. 2lpril

1865, mürbe baS 8anb burd) bie

2rauerfnnbe oon ber Krmorbung
Sincdtn'l in tiefe 23etrübuiß unb \Unf -

regung gefiürjt. 2lm Sage ber Seicrjens

feier fanb in SßeOeOiUe in allen Sird)eit

ein öffentlicher SrauergotteSbieuft ftatt.

Die 4. Juli'feier im Jahre 1865
mürbe äu8 Sr e"oe über bie 23eenbi-

gung beä langen unb blutigen 23ürger=

friegeS in 23elIeDi(!e, roie im gaujen
Starben uuferes 8anbe8, befonbers feft=

lief) gefeiert.

9iad) 23ecnbigung beS Krieges nah :

men bie 3uftänbe in 23el(eDille roieber

ihren normalen alltäglichen Kharafter
au. 23ou außergemöl)tilid) roid)tigeu

23egebenheiten finbet man in ben ^ahr=

gangen 1866, 18(57 uub 1868 ber

„23etleoillei 3citung" nichts Derjeidinet.

2tm 25. m&n 1861» ftarb in Wlxh

maufee, 2BiSc, Dr. 8ubroig eeibolb.

Derfelbe führte bie 9tebaftiou ber

„23eüeüi(Ier 3ettuiig," roie fdjon er=

wähnt, Dom 23. Cftober 1861 bis

ijitnt 10. 21uguft 1862. (Sr begab fid)
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bann nacb Milroaufee unb übernahm
bie Nebaftion beS „Milroaufee £erolb".

3jm ^afjre 1865 rourbe er Mitarbeiter

an ber „3tütnoi§ StaatSjeitung" unb
toirfte bis gu feinem 2obe als gor*

refponbettt für öerfd)iebene 93lätter in

Deutfchlanb. Dr. Seibolb war ein

bodjgebilbeter Mann.
91m 14. September 1869 fanb in

23ellebitle aus 9lnlaß beS 100=jährigen

©eburtstageS 91leranber öon |ntm=
bolbt'S im 6itö ^Barf eine großartige

£ntmbolbtfeier ftatt.

3fm Safere 1870 brach; ber beutfa>

franjöfifdje Krieg aus. 9fm 19. ^uli
genannten Saferes erfolgte öon Seiten

granfreicfe'S bie KriegSerflärung an
ben Norbbeutfcben 93unb, roorauf fidt)

gan3 Deutfcfelaub roie ein Mann erfeob

unb ju ben 9£affen griff; galt tS

bod) ben Gürgfeinb beS beutfdjen 93olfeS

ju jücbtigen. 91ud) bicr in 9lmerifa

mürben bie Deut*

fcfeett Don großer

93egeiiierung für
bie gerechte Sacfee
befi geliebten al-

ten 93aterlanbeS

entflammt.
Konnte man

aud) nicfet felbft

jii ben . Sßdffen
greifen, fo tonnte

man bocfe baS

beutfcfee93olf,fpe=

gieU bie 9Bittmen

nnb 9i?aifen ber

gefallenen Krie*

ger, unterftüßen
unb bie Notfe ber

33 er fr üp betten

linberri. Die

„93eUebiller Qtu
tung" nafem bei

ber erften Naa>
riebt bon ber

SriegSerflärung
fofort begeiftert

Partei für bie

Sache Deutfcb*
laub'S. £)err Dr.

bamalige Nebafteur, mußte burdi in

begeifterter Sprache gefdjrtebeue 9lrtifel ;

unb patriotifcfee ©ebicfete, bie Siebe ber !

Deutfch=9Itnerifuiter 311m alten 93ater=

lanbe ju roedett unb 311 entflammen.
Schon am 23. 3uli 1870 fanb biet in

93elIeDitle, im (ütn $atf eine große 93er=

fammluug ber Deutfa>9lmerifaner Don
Stabt unb Umgegenb ftatt, um ben

geliebten SSrübern in Deutfcfelanb bie

roarmite Sttimmthie au-jufpredjen.

©Ieid)jeitig mürbe eintonnte ernannt,
baS beauftragt mürbe, ©elbfpcnbeu ju

fammeln, um bie Sßittroeu unb SBoifen
ber gefallenen beutfdjen Krieger ju

uutcrftüRen unb bie -iintf) ber im Kriege
93erfrüp"pelten 511 linbern. Den S3mr*

fiß in biefer 93erfammluug führte £>err

©eorg 33unfeu ; als Sefretär futtgirte

•Öerr ^einrieb f)ufetr. £>err @. Römer

feielt bei biefer ©elegeufeeit eine meifter=

hafte, begeifterte, patriotifcfee Nebe. —
9lucfe bie beutfd):amerifanifd)en grauen
mürben Don ber patriotifdjen 5ße=

geifterung für baS alte 93aterlanb

angeftedt unb moHteu an bem Unter*

ftütsungSroerfe naefe braöer beutfefeer

grauenart tfeeilnefemen. (Sie Deran*

ftalteten eine „§air", teelcfee am 3.

September 1870 im ßitt) 5ßarf gefeal=

ten rourbe, auf roelcfeer ein Neittgeroinn
öon $1,635.66 erjielt unb bem ^ülfS*
fonb für bie Unterftüfcung ber hinter»
bliebeneu ber im Kriege ©efaflenen

überroiefen rourbe. 3m ©anjen rom=
ben in 93elkDille über $5,000.00 für

biefen Stotd beigefteuert.
— Da bie

bamalige 9Ibminiftration in 3Dßafr)ing=

ton, D. 6., fpeäietl baS unter bem
KriegSfefretär 93elfnap ftebenbe Kriegs*

bepartemeut, bie Neutralität roafereub

be§ beutfd) s franjöftfcrjen .friegeä in

Neutralität in SSMrflidifeit öerle^te:

Die 9Jer. ©taateu=9tegierung Der=

taufte roäbrenb be3 beutfd)=franjöfifd)en

Kriege? an fjranfreid)

200,000 neue ©pringfielb*

büdjfenfür $2,410,000
110,000 gebrauchte Spring-

fielbbüdjfen für 1,241,000
35 ^Batterien Napoleon»

Kanonen für 314,000

Pari Neubert, ber

1870.

flagranter IBeife Derlefete,inbem ftrieg§=

fefretär i^elfuap ©eroeljre, Kanonen
unb Munition an grantreid) Dertaufte,

fo fdjlof; fid) aud) bie „SelleDifler 3ei=

tung" beut ^ßrotefte aller bentfcfj=ameri=

fanifdjett 3tüi"igen gegen biefe nieber=

trächtige Neutralität§=2ierle^ung Don
Seiten ber amerifanifdjen 33uubes=

regieruug an. (S)a ein großer 5l)eil

ber englifdjen Siagespreffe unfereä
SanbeS in ben legten Monaten auf
alle möglicfie SBetfe Derfudjte, SDeutfcfj=

lanb ju berbäcbtigeu, iubem man
nbficfjtlid) lügeubafte 93erid)te über bie

in ben ©eroäüeru Dor Manila freujenbe

beutfebe flotte Dcrbreitete unb 2eutfd)=
lanb fälfdjlid) ber ^erleRung ber Neu*
tralität antlagte, fo roollen mir rjter

anfübreu, mie bie 8er. Staaten=;Kegie=

rung mälirenb be§ beutfd)=franüöfifd)en

Krieges, Tcutfdilanb gegenüber bie

3ufammen $3,965,000

3m ©anjen aber lieferten, rote au§

berfdjiebenen SJeridjten err)eüt, bie 93er.

Staaten ben granjofen roäh^renb beä

beutfd)=franäbfifd)en Krieges 9Baffen

unb Munition im SBertlje Don 7 bi§ 8

Millionen Sotlarä, nämlid): 480,000

geäogene ©eroefjre unb 456 Kanonen

nebft ber bagu geljörigen Munition.

9iHe Dielen Deutfdjen mögen biefe, öon

ben 93er. Staaten gelieferten ©eroebre
unb Kanonen ba§

Seben getoftet f)a*

ben?)
9lm 3. Märj

1871 fanb au§9ln=

lafi be§ grieben5=

fdjluffeS 3roifd)eh

2)eutfd)lanb unb

grantreid), t)ier in

93efleDille eine gro=

ße grtebenS = 5ei«
ftatt. 91m Morgen
be§ genannten %a-

geS rourbe, trog
'

regnerifdjen 9Bet=

ter§, ein großer

Umjug abgebal=
ten. gaft alle

Käufer roaren be=

flaggt unb am
9lbenb fjatten Diele

93ürger ibre öäu=
fer iünminirt.

911Ie patriotifdien

Deutfd) = 9lmerifa=:

ner freuten fid)

über ben glänzen;
ben Sieg itjrer

93rüber im alten 93aterlanbe unb roa=

reu fror), baß Xeiitfdjlanb enblid) roie=

ber ein einiges Üteid) unb bie Deutfdjen
mieber eine ftarfe, lebensfräftige Nation

geroorben roaren, bereit Nut)me?glanj

aud) auf uns 3)eutfd)=91merifatter fei*

nen moljltbätigen Schein mirft.

91m 8. Märj 1871
rid)tete^iu großer

Sturm Diel Sdjabcn in ber e>tabt unb

auf bem Saitbe an. 93efonberS fd)roer

mürbe Oft St. SouiS fjeintgefudjt, roo

mehrere Menfcben babei il)r Seben Der-

loreit.

*18 in ben Sagen Dom 8. bis juiit

10. Cftober 1871 Pbicago abbrannte
unb in ber Metropole unferes Staates

große Not!) l)crrl"d)te, mürbe aud) liier

in 93elleDiüe ein ftiilfSfoitb Don mef)=

rereit Sanfenb Dollars für bie bortigen

,V>ülfsbebürftigen gcfammelt.
Xa ju 9(nfaug ber fieberiger 3al)re
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bie 2emperenjler in unferem (Steinte

ihr Unroefen befonberS heftig trieben

unb ben Sürgern unfereS Staates ein

iemperenjgefefc aufbrängen rooüteu,

fo führte bie ßeitung ä" Damaliger

3eit einen heftigen unb erfolgreichen

$ampf gegen baS 9)hidertt)um unb
bie fteinbe ber perfönlicben greibeit.

Sefleoille mar Don Anfang an ein fefteS

SoHroerf ber persönlichen Freiheit unb
bleibt eS {(öffentlich, aud) bis jum (Snbe

ber 3eiten.
2lm 3. Cftober 1872 ftarb &err

Srof. ©eorg Sunfen, einer ber tuet)
1

tigften Säbagogen feiner 3eit- SD«»

felbe l)ot fttt) um baS öffentliche Schul»

roefen unferer Stabt große 9Jerbienfie

erworben.

SBäbrenb ber SSahlcampagne im '

3abre 1872 unterjtü^te bie „Seüeüiüer

3eitung" bie SräfibentfchaftS=(ianbu
batur #orace ©reelep'S. Derfelbe

rourbe jeboch nidt)t ertuätjlt unb ftarb
j

furj nad) ber SBabl, am 29. 9coDembcr !

1872 infolge Don

lleberanftrengung

unbßnttäufcbung.
21m 3. Januar

1873 ftarb plö>
lieb, iQtxx griebrid)

9hipp, ber ©igen»
thümer ber „23elle=

Dillcr 3eitung".
3Me Siographie
beS Gerrit 9tupp

finben bie Sefer

an anberer ©teile

biefer 3ubiläumS»
9luSgabe. $err
9lüguft Sdjember,
-ein naber 9Jer=

manbter beS 93er=

ftorbenen, mürbe
bann 9lbminiftra=
tor beS 9lad)IaffeS

unb übernahm als

foIcberbie£)erau§=

gäbe ber 3eitung.
91m 22. gebruar 1873 erroarb

X>err S e b a ft i a n gfietfam b a S

(1 i g e n t h u m S r e et) t ber „33 e 1 1 e=

Diller 3eituitfl". ßerr gietfam

eignete audj ben „Illinois 9tepublifa=

ner" unb Derfdjmolj benfelbett mit ber

„33elleDilIer 3eitung" ; ber 9Jame

„Illinois 9tepublifaner" rourbe faHeit

gelaffen.

91m 18. 3uni 1874 legte £err Dr.
Garl 9ceubert, nad) ll=jät)riger emfiger

Sthätigfeit, bie 9tebaftion ber „33eUe=

DiÜer 3eitung" nieber. 3"* felben

3eit erroarb £err ©eorg Semmel»
r o t h bie |>älfte beS (SigenthumS»
rechtes ber „23elleDilIer 3eitung", unb

hieß bie girma jefct $ i e t f a m &
Semmelroth. 3uerft übernahm

jefct £>err |) einrieb G. 9Ji ü I i e r

unb nad) if)m £>err 33ernbarbt
$ a r t m a n n jeitroeilig bie 9t c ^ a f=

ti o n.

9lm 1. Januar 1875 mürbe baS

(vormat ber 3eitung bebeutenb Der»

größert.
— 3m §funi 1875 legte $crr

33. £>artmaun bie 9cebaftion nieber,

unb am 20. 3 1"1 ' 1*75 rourbe £>err

6 u g e n e> e e g e r als 9t e b a f t e u r

ber „33elIeDillc\- 3eituug" nngeftellt.

91 m 19. 91 u g u ft 187(j erfebien

bann roieber, nad) einer Uiiterbred)ung
Don 19 3iai)ren, bie e r ft e 9t u m»
m e r beS SCeracblattca ber ,,$cUe-
tjiUcv gettttna", roclcbeS feitbem

ohne Unterbredjung erfdjienen ift.

9lm 5. 3uli 1877 legte |>err gugen
Seeger bie 9febaEtion roieber nieber.

33om 5. 3ult bis 311m 1. September
1877 übernafjm 6 a p t. ©. 3tT n 1 f cb=

l e r jeitroeilig bie 9tebaftion. 9lm 1.

September 1877 rourbe £)err g. 3«.

|> a b e r c m 9tebafteur.

3m Cftober 1877 erwarben bie

Ferren gietfam unb Semmelrotb ben

„Stern b e § 23 e ft e n 5" unb

oerfdjmoljen beufelbcn mit ber „33elle-

»iüer 3eituug".

1886.

3in Cftober be§ ^nl)ve§ 1*79 rourbe

bie Cffice unb Srurferei, roeldje fid)

um biefc 3eit an ber 9torbroeft=@rfc

be§ „public Square" befanb, jcit=

roeilig in ba§ Sofal neben ßirdjer unb

Sot)n's ßiienftore oerlegt, roeil auf
beut alten 33la&e ein neues breiftßrfigeS

©ebäube gebaut rourbe (ba§ beutige

„9tero§ Semocrat" = ©ebäube). lim

biefe 3ei*< ^m 4. Cftober 1879, refig*

nirte |)err ^»abercom al§ 9tebnfteur.

3ln beffen stelle trat $err 6urt
£>einfelben. Verleibe erroarb

ben 9(ntbeil beS i^erru gietfam, ber

fid) bann ganj Dom 3 e itung§gefd)äft

jurüdsog.

9lnfang»9toDember 1879 rourbe eine

neue große 3)nmpf=^reffe angefdjafft.

3n ber 3Bod)e Dor SBeibnachtcu mar
ba§ neue ©ebäube fo roeit Dollenbet,

bafe basfelbe bejogen roerben fonnte.

9lm DceujatjrStage fanb bann, aus

9lnlaß beS GsinjugeS ber „SieüeDiller

3cituug" in ihj neues |>eim, ein großer

Empfang ftatt, an roeldjem nid)t nur
bie prominenteften 93ürger Don 93elle=

Dille unb Umgegeub, fonbern audj Diele

Ferren »on St. i'ouis unb anberen
Stäbten tbeilnafjmen.

3(m Cftober 1881 rourbe bie im

3al)re 1877 gegrünbete 3eitung, ge=

nannt „'SJer Stern", mit ber „Seiles

Diüer 3eit"ng" oerfdjmoljen. („®er
Stern" rourbe furj nad) ber 3eit ge=

grünbet, nadjbem ber „Stern beS

2Beften§" eingegangen mar.)

Um biefe 3eit trat aud) ^)err

3?. g. 3ttetfd)an als SStjeilöabcr in

bn§ '©efchäft. 55ie ^firma biefj jejst:

^etnfelben, Semmelrotb
unb 9Jt e t f d) a n. Der SEitel ber

3eitung rourbe jefct in: „Seile»
öiller 3eitung unb Stern"
umgeänbert.

t)ie „93etleDilIer 3eitung" b^ielt fid)

bis jum^abre 1884 in allen politifdjen

fragen unabhängig. 3fm 3ubre 1884

jeboef) trat fte in'S

bemofratifdie 2a=

ger über unb uns

terftütjte bie Srä=

fibentfd)aftS=(5ans

bibatur 61 eoe =

lanb'S. Diegolge
mar, baß bie jat)U

reidjen beutfeben

9tepublifaner ein

eigenes 931att

grünbeten. 9lm
27.91 uguft 1884

erfdjien bie erfte

9t u m in e r ber

„93 e 1 1 e D i 1 1 e r

5tf ft."

9(m 15. 3Kärj
1886 löfte fid) bie

^irma 0cinfel*
ben, Semmelrotb
^ 3JJetfd)an auf.

|)err Semmelrotb
rourbe SSfjeilbabcr

ber „93efIeDiller Soft" unb übernahm
bie ©efdiäftsfiibrung berfelben. £>err

l'fetfdjan fiebelte nad) Seaüenroortb,
«aS., über. £err Gurt ^>einfelben
roar jegt ber |>aupteigentbümer ber

„SeüeDiller 3eitung".

3m anfange beS^abreS 1888 rourbe

•t»err ^etnfelben fränflid). Der bis*

berige 2ofaU9tebafteur, ^)err ÜJl a r

@ 1 tt t f e l b, übernabm baber bie

9tebnftion.— %m Sommer beS SJabreS
1888 übernabm -t>err 6. 91 n g e 1 r 1 b
bie 9t e b u f t i n.

3m 3abre 1889 ließ man ben tarnen

„Stern" fallen unb führte nur noch

ben alten ÜttU „SeüeDitler 3eitung"
roeiter.

3m 3ahre 1890 rourbe £>err 91 u g u ft

Don Sengerfe9tebafteur.
Derfelbe blieb bis jum 3i«Uflr 1891.

91lSbann übernahm |)err 2B m. fj.

35 of e bie 9t e b af t i n.

9lm 14. Dejember 1891 würbe bie
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„Sefleüifler 3eitung" oon beit Ferren

greb. SB. ftraft unb greb. 3. fieru.

fäuflicb erworben. Slm 24. ^ejember
1891 legte £>err SB. g. ®ofe bie Wt.

baftion nieber unb an feiner ©teile

trat £err gorl 33 r a n b t.

3fm September 1892 mürben neue

Sippen angefdhafft.

SDie beseitigen ßigeiTthümer ber

„33eHebifler 3eitung", bie Ferren Sraft
unb Sern, waren beibe biergeborene

2)eutfa>3lmerifaner, unb es war redit

IobenSmerth, oon ihnen, bat? fie fidj

bemühten, eine beutfcfte 3eitung her=

auSjugeben. Slber fie gaben aud)

gleichzeitig eine englifdje 3eittutg, ben

„9tem§ Siemoerat" heraus, unb bie

golge war, baß bie beutfcbe 3eitung
barunter leiben

mußte. ßsmar
baber bie böcf>

fte Seit, baß
bie altbewährte

„33eBet>ilIer3eU

tung", bie bem

SDeutf d) 1 1) u m e

in biefem Steile
beS Staates fo

Diele 3)ienftege=

leiftet unb an
ber bie beften

$Deutfcb=3lmeri=

faner ber frühes

ren Seit gewirft

Ratten,
wieber

in berufene, fä=

fjige unb ibat=

fräftige Hänbe
überging. 3ur
@bre ber bama=

ligen (Sigenthü*
mer fei e§ ge=

fagt, bajj fie

flug genug Was

ren,bicfesfelbft

einsufeben. Sin*

fangS 3anua*
1893 traten bie=

felben mit ben

Herausgebern
ber „Sielleoiller

$oft".ben£er=
ren ©en. SBm.
<L tüffner unb

©eorgtoemmel=
rotb, in Skrbinbung, um mit ihnen
über bie Bereinigung ber „33eIleDiHer

Seitung" unb ber „SielleDitler ^Soft" 311

unterbanbeln.
Slm 17. Januar 1893 würbe ein

Äauffontraft abgefdjloffen, nach bem
bie „SieUeDiUer 3eitnng" in ben 23efi(j

ber .Herausgeber ber „Sielleoiller ^3oft"

überging. 33eibe 3eitungen würben
bann nerfcbmoläen unb erfcr)einett feit

bem 18. 3ait>iar 1893, in frieblidjer

Harmonie bereinigt, unter bem tarnen :

„SöelleDiüer SJoft unb 3eitung".
Stm.l. (yebruar 1*93 würbe £>err

ÜJtar ©rouef elb ah 9t eb a fteur
ber ,,'Boft unb Seitung" augeftellt.

3lm 18. Kärj 1893 ftarb, nad) nur

4=tägiger Sranfljcit, © e u,e r a l SB m.
6. Ä ü"f f n er, einer ber Öigctttbümer
ber „

s

#oft unb 3<-'itung".

3m SWonat Slprit 1893, furj nad)
bem Sobe beS Herrn fiüffner, hielt

Herr Semmclrotb, ber jetst alleiniger

ßigentbumer ber ,,^3oft unb 3eitung"
war, es für angebradit, bie girina
unter ben StaatSgcfcjKit Don 3>Uittoi§

incorporireu 31t laifeu. Slm 2. 3nni
1893 ftellte ber Staat* Scfrctär in

Springficlb, 3fl., ben Charter ober

Freibrief ber "Boileville Post and

Zeitung Publishing Co." au§. Herr
©eor sj Semmelrotb, ber früher fdjon

lange 3alirc mit ber „Sjclleoiller 3ei=

tung" in Sjcrbinbuug ftuitb, mar unb

1896.

blieb ber |)aupteigcntl)ümer unb ©e=

fdjäftsfübrer.

Herr ©ronefelb legte SlufaugS Sföai

1 895 bie Ütebaftion nieber unb Herr

gf. 3- S t a u f e u b i el, ber fdwn
früher 311 uerfd)iebenen 3eiteu in 3lb=

wefenfjeit ober bei Unpüßlicbfeiten ber

iHcbofteure ben 9febafrionSftubl ein;

genommen Ijatte, fungirte interimiftifd)

als 9t e b a f t e u r, bis am 1. jjuni
1895 Herr St. SB. g i f cb c r bie

9t e b a f t i n übernahm.
Slm 9. 2) e 3 c m b e r 1895 rief

ber unerbittliche Stob Herrn © e r g

Semmelrotb oon biefer SBelt

ab, auf ber er ein tbateureidieS

£eben geführt Ijatte. ©ein Job war

ein fdbmerer Schlag, nid)t nur für

feine Familie unb greunbe, fonbern

|

aud) für baS oon ihm fo erfolgreich

geführte 3eitung§-Unternebmen. @S

j 3_eigte fid) jcbod) nad) feinem Stöbe erft

fo redjt, ein wie öorfiebtiger unb fluger

©efd)äftsfü£)rer er gewefen war, benn
er hatte forgfältige 93orforge getroffen,

bafe baS ©cfcfjäft nad) feinem Stöbe Don

fälligen H&nocn in ber altbewährten
SBeiie weitergeführt würbe. @r ijatte

nämlid) bie leßtroillige S3erfügung ge=

troffen, baß feine SBittroe, grau 3Jciuna

©emmelrotli, unb fein ältefter ©obn,
Hermann ©emmelrotb, ber Don fei«

nein Siater im ©efdjäfte grofjgesogen
unb angelernt mürbe, baS ©efdjäft

weiter füfjren

follten. ©eit
bem 2[obe beS

Herrn ©eorg
©emmelrotl)
fütjrt fomit bef*

fen ä 1 1 e ft e r

©obn, H e r=

mann Sems
melro tb, baS

©efdjäft i m
©inne beS 23ü5

terS in erfolg»

reidjer SBeife

weiter.

Slm 3. Cfio*

ber 1896 refig=

nirte Herr gi=

fdjer alS9febaf»

teur unb an

beffen© teile trat

Herr C 1 1

© t e u e r n a=

gel. Herr
S t e 11 e r n a gel

führte bie 9te=

baftion bi§3itm

3uli 1898. —
Slm 1. Sfuguft
1898 würbe bie

9tebaftion ber

„33enebilIer$oft
unb 3eitung"
Oom Sdjreiber

biefer 3eilen
übernommen.

3m Siorfteöenben fjoben wir berfuebt,

unferen Sefern eine botlftänbige ©e»

fd)id)te ber „23elleoiller 3eitung", oom

2age iljrer ©rünbung bis auf ben

heutigen Sag, 31t geben. SBie weit

1111S biefeS gelungen ift, überlaffen Wir

bem gütigen llvthcile unferer £'efer.

3um ediluß richten mir bie 23itte

an alle greunbe unb ©ötiner unferer

3eituiifl, mic in ber S.5ergangeiiheit fo

auch in ber 3ufunft ber „Sjelleinller

^oft unb 3eitunn" treu unb gewogen
311 bleiben.

3t. S r ü g e r,

iHcbafteut.
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Die Sorten.

f ?. Jltärj \889.

£err Jheobor (Jngelmann war einer

ber © r ü n b e r unb ber e r ft e

9t e b a f t e u r bei: „33elIeöiHer 3ei=

hing". $e8halb laffen wir f»icr eine

furge fiebenSbefchreibung öon iftm

folgen.
draSmuS Sheobor (Sngelmann mar

am 16. 3uli 1808 in 2BinnweiIer,

Stbeinpfal}, geboren. 6r ftubirte an

ben Unioerfiäten in 3ena, ^eibelberg
unb 2Jiüncbeit bie SRechtSprariS. @r
lernte bann ein 3abr lang bie ©erberei

in $aifer§Iautern, beteiligte ficfi aber

1833 am ftrattffurter Attentat, fLüdt)«

tete burch 3franfreich nad) £>at>re unb

erreichte £>aüre am 1. 9ttai 1833. S)ort

traf er mit feinen ©Item, ©efchwiftern
unb beren 9teifegenoffen jufammen,
mit benen er bann bie Seife nadj
2lmerifa antrat. Sie fatnen bireft

nach St. ßlair ßountö, 3H. £>ier

fanb er feine 9lu§ficht, fein neues

£anbroerf auSguüben, in welchem er

auch wohl feine bebeutenbe gortfehritte

gemacht hatte. 2luch gum Sanbbau

blatte er roenig Neigung, befto mehr

gur 3ogb, toeltöer er leibenfcbaftlid)

oblag, roie fein SSater felbft unb biele

anbere 9Jtitgrkber ber Familie. 9lber

auch ba§ größte 3agbglüd fonnte feinen

@rmerb§gweig abgeben, unb fo begab
er fich im £>erbft be§ 3ta^re§ 1835 nad)

St. SouiS unb errichtete bort ein 3" 5

telligengsS3ureau öerbunbett mit einer

£anb=Wgcntur. Salb bcfdjüftigtc er

fieb, auch roieber mit bem StcchiSftubium
unb biente feinen SanbSIcuten al§

9ted)t§anmalt. £>öufig auefi half er

SlMlhclm 2Bebcr in ber Scbaftion bc§

„^Injciger bc§ SBefienS", unb feine

ÜDiitthcilungen geichneteu fid) ftet§ burd)

grojje Klarheit nnb einen feftr ge=

manbten Stnl au§. 3m ;)abre 18*0
fchrte er nach SBeüeötüe gurütf, fejite bie

9tecbt§pran8 fort unb übernabm bie

Verausgabe unb Sfbaftion be§ erften

beutfefieu Statte» in Illinois, beS

„33ellet>iller Beobachter", 1844. Jjtt«

beffen in bemfelben 3ohre gum ftellocr=

tretenben "Clerk of the Circuit Court"
ernannt, erlaubte e§ feine ^eit nicht,

baS 33latt fortgufejsen unb baSfelbc
roanberte nad) Cuincö aus. 3m

3abre 1845 mürbe er felbft "Chief
Clerk" unb fpäter burd) ba§ 2?olf gu

berftlben Stefle erroählt.

3 m 3 a h r e 1849 g r ü n b e t e

er bann in ©emeinfehaft mit £erm 33.

$autf bie „S9 e 1 1 e ü i 1 1 e r 3 e i t u n g"
unb mürbe beren erfter 9tebaf=
t e u r. 6r befleibete gleichzeitig ba§
9Imt eines KreiSgericbtSclerf bis gum
3obre 1852, gu welcher 3*it er feine

$raji§ roieber aufnahm unb bis 1860

fortführte, alSbann aber eine fchon

früher oon ihm angefaufte große garm
begog, eine ber fdjönften im ßountn.

3lud) roibmete er fid) mit @ifer bem
ffikinbau unb hotte gur 3eit ben

größten 3Beinberg unb ba§ gröfste

SBeinlager im (Sountö. 6r mar ein

mufterbafter Beamter, hatte jebocfi feine

Neigung im politifchen Seben eine

9tode ju fpielen. @r führte bann auf

feiner 3?arm ein behagliche^ Sehen im

Greife feiner gamilie, biö ju feinem
am 7. 2Mrs 1889 erfolgten Sobe.

3m 3ahre 1845 hatte er fich mit ^r!.

Johanna Jhibben oerbeirathet. Ser
She entfproffen fünf Einher: 33ertf)a,

fpäter grau ^enrl} Äircher, ftarb im

3anuar 1896; (Imilte, geftorben;

SBalter, geftorben; 2(nna, unb 28m.

58.@ngelmann. C>err ^heobor @ngel=
mann rourbe oon 9Jflen, bie ihn fann=

teil, geehrt unb geachtet. 6r mar ein

bieberer, gelehrter unb aufrichtiger

3Kann.

$avtljc»lemäu0 faxtet»,

•j- 1^. Juni 1873.

derr ^Bartholomäus ^aud, einer ber

Pioniere ber beutfd) » amerifanifchen

treffe, ftarb am 14. 3uni 1875 hier in

Selleoille, 31-» naefi längerem Seiben.

@r mar im 3öhre 1804 gu ^eibingSfelb
in granfen geboren unb hatte fpmit

ba§ 69. Sebenäjahr erreicht, ^m 3(ahrc
1828 fam er nach ben $er. Staaten
unb in 1838 ließ er fich in SRaScoutah
in St. ßlair ßountt), baz bamalä nur
au§ wenigen Käufern beftanb, nieber.

i^on
s

-ßrofeffion mar er ein Bruder;—
§err 3o c°o UbI, ber ©rünber ber

„5cew Dörfer StaatSgeitung", unb ber

i'erftorbene waren jufammen Sehr=

linge. 2U§ Se^er half er bie erfte

Kummer be» „?lngeiger be8 SBeftenS"
in St. Soui§ aufmachen. i! on 1840
big 1*44 wanbte er fich bem 9(tferbau

gu, in ©asconabe ßounti), 9)io. 3m

3ahre 1845 faufte \ierr sjaui bann
bie 5Jruderei be§ eingegangenen „5Belle=

oiüer S8eobad)ter" Don Gerrit @ngel=
mann unb fiebelte bamit nach Duinco,
311., über. @r grünbete bort ben

„Cuinco" ober „3Uinoi8 Beobachter"

(über ben wirtlichen Jitel fonnten mir
feine genaue lluSCunft erlangen), unb
im 2Ipril be§ 3ahreä 1846 ben „Stern
be8 SBeften§". 3n 1847 unb 1848

hubligirte er in St. Soui§ bie „St.
SoiitS 3eitung" unb ben „SoSmoj
bolit". 3m ®egember 1848 fam er

bann mit ber SDruderei, auf 33eran=

laffung beS^errn $heobor ßngelmann
nach 33eQeütüe gurüd unb beibe Ferren
grünbeten bann gemeinfchaftlidh bie

„33 e 1 1 e o i II e r Leitung", beren

Seitung er bi§ 1857 führte, unb in

1859 gab er bie erfte beutfebe 3«itung
in ^anfa§ herauf, gr mar ber ältefte

beutfebe Bruder unb 3eitung8herau§=
geber im SBeften unb üielfad) mit ber

beutfehen^reffe in 3tünoi8 unb ÜKiffouri

ibentifigirt. 6r hotte eine tbatenreiebe

unb üielfad) Don Stürmen burchfreugte

Sebenabahn hinter fich unb fchieb au§

biefer SBelt, roenn auch niefit reich on
©elb unb ©ut, fo boch mit £inter=

laffung eines ehrenooüen, geachteten

unb gefegneten 9camen§.

©Ott. ©ttjlat» ^öfttcr,

f «». Jlyril 1896.

©uftao Körner mürbe am 20. 9io=

oember 1809 in berbamaligen „freien

3teid)äftabt granffurt am 2J(ain" ge=

boren.

33on feinem SSater 23ernharb Kör-

ner, ber in fjranffurt am Steinweg
neben bem „Säkijjen Schwan", eine

23ud)= unb Sd)reibmaterialien=§anb=

luug nebft Seihbibliothef betrieb, mürbe
ber äufjerft aufgewedte St nahe ©uftao
für bag Stubium beftimmt, mährenb

fein älterer 33ruber Sari in ba§ ©e=

fdjäft feines 33ater eintrat unb fpäter

beffen 9cachfolger in bemfelben mürbe.

©uftao (töntet würbe auf ber foge=
nannten SDcufterfchule in granffurr

anfänglich unter_bem berühmten 53aba=

gogen unb iscbriftfteüer fyriebrief)

Ulbolph 2iMH)elm Tiefterroeg bis gu

feinem breigehnten 3a hr« ergogen,

befudjte bann i>a$ ©pmnafium feiner

i'aterftabt unb begog in feinem ad)t=

gehnten 2eben8jahre bie Unioerfität

3ena, mo er gwei 3ohre lang bie

fechte ftubirte.

3m £">erbft 1830 oertaufd)te er 3"ia
mit üJhtnchen, würbe bort bei ©elegeiu
heit ber fogenanuten Xegember=Unruhen
wegen burfchenfcbaftlicher i'erbinbung
unb Söiberftaube» gegen bie bewaff=
nete 9Jcad)t öerhaftet nnb oier iltonate

in @ingelhaft in ber grobuoefte gu
liiünchen gehalten, bann aber burd)

Urtbeil be§ 2Ippellatiou§gerid)te§ mit

etwa breißig anberett Stubirenben in
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greibeit gefefct, ba bie Auflage für mibe*

grünbet gefuuben mürbe. 3m |>erbft

1831 begab er ficf) gm Sieeubigititg

feiner ©titbieit nacf) öeibelberg unb

promobirte bafelbft im Üttai 1832, als

5)oftor ber 9ted)te. 3" feine 3Jater=

ftabt gurüdgefebrt, macfjte er bafelbft

fein ©taatSejamen unb mnrbe im Suli
1832 unter bie 3abJ ber bortigen

2lbbofaten aufgenommen. %m Satire

1833, in baS fogenannte Ittentat bom
3. 2lpril üerflocfjteit, berliefs er flüdjtig

feine ajaterftabt, fcbjofe fid) in §ranf=

reid) ber befreunbeten gamilie ÜngeU
mann an unb raanberte mit berfelben

nadj Slmerifa aus. Dbne meiteren

Slufenttjalt liefe fidt) bie gamilie im

3uli 1833 in ber Wabe bon Seüebiüe,
©t. ßlair 6ountt), %ü., nieber unb
Körner berblieb bafelbft, feit bem 3.

9Iuguft 1833, mit bem ©tubium beS

englifdjen 9tecf)teS befcbäftigt, bis gum

terbfte

1834, Worauf er fid) nad)

ejington, $b.» begab, um bort einem

SßtnrerfurfuS (1834-1835) ber 9ced)tS*

fdjule beiguroebnen. Sm Sunt 1835
mürbe er bom oberften ©eridjtSbof bon

Illinois unter bie 3"bl ber 9lbbofaten

aufgenommen, liefe ftd) bleibenb in

SefleoiHe nieber unb oerbeiratbete ficf)

am 15. Sunt 1836 mit gräulein

©opbie Sngelmanu, beren Sßater, £err

griebridj Jbeobor (Sngelmann, früher

gorftmeifter im baierifdjen 9tI)eiiTfreife,

gufammen mit törner eingeroanbert
mar.

3m Sabre 1840 erhielt er oon ben

SräfibentfcbaftSroäblent bon 3fflinoi§

ben Auftrag, baS 9tefultat ber «bftint*

mnng ber 5präfibentenroabl in Illinois

nadj SBafbington gu bringen, bafelbft
lernte er 9?an Suren, Stidjarb 3Jt.

I^ofjnfon, fiele Senatoren unb 9teprä=

fentanten fennen, borte bie bebeutenb»

ften SHebner, roie Söebfter, (5lat), ben

er in öerington, St)., idjon perfönlid)

batte fennen lernen, ferner @alboun
unb ^refton Bon ©üb=6aro!ina, 33en=

ton unb Slnbere.

3m Sabre 1842 mürbe er gum 9Jitt=

gliebe ber ©efehgebuug Don
^IlinotS

bon feinem ßountn auf groei 3°b"
geroäbjt. 3'" Sab" 1845 rourbe er

oom ©ouöerneur 511m Seifiger beS

9lppelIationSgerid)tS oon 3HinoiS pro=

oiforifcb angcftetlt unb im 3ctbje 184(5

oon ber ©efeKgebung gu biefem Slmte

bcfiniti» gewäblt. Sei einer Umünbe=

rung ber Skrfaffung im Sab" 1H48,

roelcbe eine Umünberung ber ©eridjts=

böfe mit ficf) bradjte, trat er mit bem

Sab" 1849 bon feiner ©teile gitrüd
unb mibmete ficb Iebigltdt) ber 9cedjtS=

praris. 3m ^,ai)Xt 1848 mar er jum
Sonful in Hamburg ernannt roorben,

oerjid)tete aber auf feine (Sommiffioit,
als bon 5)eutfd)lanb fjier angelangte
politiftfje glüditlinge bie ,<htnbe bon
ber Wieberlage ber bortigen Seoolution

bradjten.

3m ;\abrc 1*52 rourbe er, ber erfte

2)eutfdje, bem bie 6b" gu ibeil marb,

gum ftefloertretenbeit ©ouberneur bon

CsninoiS geroäblt, roelcfje ©teile er unter

©ouöerneur äftattefon bier S ab" lang

(1853-1857) befteibete. grüber ber

bemofratifd)en Partei angebörig, roiber=

fefcte er ftdfj 1854 ber 3ulaffung ber

©flaoerei in ÄattfaS unb roar im

Sab" 1856 als 9tcpublifaiter als

beren anerfannter Rubrer im füblidjeit

3üinoiS febr tbätig für bie SBabI bon

gremont.
2Bie

aufrichtig
unb ernftlid) £>err

Körner für bie älbfdjaffuug ber ©fla*

berei eingenommen roar, babon unter

fielen anberen nur ein Seifpiel:
911S er eines SageS in jener benfwür^

bigen 3eit ber 2lntiff laberei=S3eroegung
bon einem ©efd)äft*ritt aus bem 2anbe

gurüdfebrte, fanb er auf bem öffenU

Iidjen Sla|?e in 33eüeoille eine grofee

Ü)!enfd)enmcnge in grofeer Aufregung
nngefammelt.

s

)lad) ber Urfadje biefer

nngeroöbulid)eu äMeufdjcnaufammluug

tSot>. <5u(tat» &övnev.

ficf) erfunbigeub, erfubr er, bafe foebcn
ein ©flabe pm Serfauf auSgeboten
werbe. |>err Sortier ftieg oon feinem

Sferbe, begab ficb gum SerfteigerungS;

ftanbe, faufte ben ©flaoeit unb fd)enfte

ibm fofort bie greibeit.

3fm ^ai)xt 1858 roar
er, SSorfitjer ber

rebublifanifdjen ©taatS -
ßonbention,

roeld)e Sincoln jum 33er. ©taaten=

©enator befigttirte. 3u 1860 roar er

Witglieb ber sJcatioital=ßonbention in

Pbicago, roeldje Sincoln 311m ^rafibent*

fd)afts=(janbibaten ber SSer. Staaten

nominirte, unb er roar gleidjfallS ein

ÜJcitglieb bes GomiteS, roelcbeS, }itfam=
meit mit ©ouöerneur Soatroetl, Pari

©djurj unb §orace ©reelt), bie be=

rübmte Slatform biefer 9cationaI=(5oit=

oention ausarbeitete.

yiad) 9lit§brttcb ber Mebellion ert>ielt

er bom Sräfibenten Sincoln (£rlaub=

nife, ein 9'cegiment 511 errid)tett (baS
43. ^QinoiS

-
Infanterie), trat aber

nidjt bei bemfelben ein, fonbern rourbe

als ßolonel bem ©tabe Sremont'S
jugetbeilt, in roeldjem er ficb roabrenb
ber fogenannten „bunbert Jage" be=

fanb. ©päter bem ©tabe .£}aIktf'S

jugetbeilt, nabm er, bauptfädjlid) fetner

fetjr fdjroanfenben ©efttnbbeit roegen,
int aJciirj 1862 feinen 9lbfd)ieb unb
rourbe im 3uni 1862 bom Srtifibenten

Sincoln pm ©efanbten in ©panien
ernannt. 9lnf Urlaub oon ba im

,f)erbft 1864 jurüdgefebrt, refignirte

er aus finanziellen i:)cüdficf)tett am 1.

Januar auf biefe ©teile.

3m %al)tt 1865 rourbe er jum
3Jcitgliebe unb Sräfibenten ber 6om=
miffion ernannt, roeldje ba§ ,,©olbter§'

DrpbanS' £ome" in Sloomington,
311., jn erbauen unb einjurid)ten fjattc.

§m 3abre 1868 roar er Sßablmann
für ben ©taat (elector at larpe) auf
bem „®rant»Slitfet" unb 33orfi^er beS

3jUinoi3=2BablfotIegiumS.

©eit feiner 9tüdfebr aus ©panien
befdjäftigte er fid) borjüglid) mit feiner

3tedjt§praji§ unb nur in ben Sräfiben=

tenroofjlen bon 18(54 unb 1X68 bielt er

öffentlidje 9teben u. f. ro. im 3n*«effe
ber republifanifd)en ßanbibaten.

3m 3abre 1871 rourbe er üttitglieb

unb Sräfibent ber neu errichteten

6ifenbabn-(5ommiffion, refignirte aber

im Januar 1873. 3m 3abre 1872

fd)lo& er fid) ber liberal=republifani=

fdjen Seroegung an, roar 2Jlitglieb be§

9cationaU6onoent§ in ßincinnati, roeU

d)er $)orace ©reelep als S

-Prdfibent=

fdjafts=6anbibaten nominirte, unb in

bemfelben Sab" rourbe er oon ber

3HinoiS5©taatSconoeiition ber SiberaU

Stepublifaner unb ebenfo bon ber ber

SJemofraten, roelcbe jtu gleicher 3 e»

tagten, jum ganbibaten für ©oitber^

neur bon SHinoiS gegen ©ouöerneur

CgleSbp nominirt, unterlag aber in

ber Babl.
9fnd) auf bem Iiterarifd)en ©ebiete

mar ö«r Körner roabrenb feines

ganjen SebenS äufeerft tbiitig. @r ift

ber aierfaffer bon mebreren 33ücbern

unb unjäbligen ©cf)riften, roelcbe in

amerifanifd)en unb beittfd)Iiinbifcbeit .

3eitfcf)riften unb 3eiiu«n e11 erfcfjtenen

finb. Sm S"b» 1834 erfdjien oon

ibm in granffurt a. 3)1. ein ©djriftdjen
unter bem Sitel: „93eleud)tung be§

®uben'fd)en 9teifeberid)teS über bie

roeft!id)en ©taaten 9corb=2lmerifa'S",

roelcbeS ben 3>"^ W^> bie allju

glänjenben 9lnfd)auungen ®uben'§
auf ibren roabrett SBertb jurüdju=

fübren.

3m Sab" 1838 publijirte er in ©t.

SouiS, a)co.,inbeutfcber©prad)e(roobl
baS erfte bort gebrudte beutfd)e 93ud))

unter bem Sitel: „^luSjug aus ben

©efe&en beS Staates SBinoiS" bie bis

batjiit geltenben ©efe^e oon 3Hinoi§
bon atigemeiner Sebeutuitg, mit fingen,

erlätiternben 9liimerfiingeii.

3« 1867 erfdfjien bon if)in im 33er=

läge bon 3- 3)- ©auerlätiber, granf=
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fürt a. 3)t., eine ©fijjenfammlung
fpanifcöer (Stnbrüde unter bem Stitel :

„21uS Spanien", unb in 1880 im Ser*

läge Don 21. 6. 2Mbe & 6c, ßincin*

nati, £>., ein 23ucfj betitelt: „2)aS

bentfcbe Clement in ben bereinigten
Staaten bon 1818 bis 1848".

©eine literarifdje Sfjätigfeit machte

fidt) aber bauptfäcblich in ber treffe

geltenb. ©chon als ©tubirenber unb

fpäter, correfponbirte er bon Seit p
3eit mit »erfctjiefaenen 3eitungen, fo

mit ber „Seutfcben Stribüne" bon

SBirÜ), bem „SBäcbter am 6rie" bon

©trofymeier unb ben liberalen Slättern

in granffurt a. ÜK. ©eine Seife bon

£>abre nach ©t. Souis unb Sefdjrei*

bungen bon 2luSflügen burch SUciffouri

unb 3>tlmM§ erfchienen im „2Tus1anb"
Don ßotta im Sabre 1834. gbenfo
rourbe er regelmäßiger ÜSitarbeiter an

bem in |>eibelberg mehrere 3af)re J)in=

burdj erfdjeinenben Journale für ameri*

fanifdie 2tngelegenbeiten, melcr)e§ ben

Samen „2Beft(anb" trug. 2tm „2In=

jeiger bes SBeftenS" in ©t. SouiS,

gegrünbet 1835, nahm er ben lebhafte*

ften 2lntr)eil unb fo lange berfetbe un=

ter SBilfjelm Sikber's unb fpäter unter

(5arl Säujer'S Leitung ftanb, mar er

fleißiger @orrefponbeut unb Serfaffer

Dieler Seitartifel über atuerilnnifctje

Solitif nub Dieler biograprjifcrjen unb

gefd)id)tiid)en ©cbjiften. 3« 1840

rebigirte er fcd)S 3)conate lang ben

„greibeitsboten für 3>tIinoi§", ein für

bie 2Bal)l Don San Suren beregnetes
Slatt. (®er „g r e i b e i 1 8 b o t e"

mar bie erfte in .^üinoiS g e f d) r i e*

b e n e b e u t f ch e Leitung.
SDiefelbe mürbe aber in ©t. Souis ge=

brudt.) Som ^arjre 1844, ba in Seile*

Dille eine beutfcfje Leitung gegrünbet
lüiirbe, beteiligte er fiefj metjr ober

roeuiger babei als ßorrefponbent unb

rebigirte bie „S e 1 1 e D i 1 1 e r

3 e i t u n g" Dom 3 n b r e 1849
bis 1853, roo er gurüdtrat, als er

jum ßanbibaten für Sice*@ouüer=
neur geroüblt loorben mar. 3" all

ben langen ^abren enthielten bie eng*

lildjen 3ei' un8 en Seüeüifle's Diele

ÜMttbeilungen Don ibm, mürben aud)
in früberen Jabjen jeitiueife Don ibm
rebigirt. Sie republifanifcben engli*

fd)en 3eitu»9en Don ©t. SouiS, (Jbi*

cago unb Sero 2)orf, foroie bie beutfdrje

„SBefiliche Soft" erhielten ebenfalls
Don if)tn äarjlreictje Seiträge. 2ln ber

anfänglich, Don ®r. Srübl unb Seil

Sümelin unb bann Don £>. 2t. Sorter*

mann rebigirten SJconatSfcbrift „55er

beutfdje Pionier" in ßincinnati, foroie

an ben Don Gafpar Suti gegrüubeten

„SJtonatSbeften" roar er ebenfalls 9)cit*

arbeiter.

Sie 2lmerifaner jn einem roabren

SerftäubnitJ beutfehen GbarafterS unb

beutferjer 2lnfd)auungen ju bringen,

foroie auf ber anberen ©eite ben

Seutfchen omerifanifebe Söeife unb

©itten ju Dermitteln, namentlich, fie

mit ber Solitrt'itnb ©efefegebung-ihres

2fboptiD = SaterlanbeS bertraut ju

machen, roar bas Seffreben ber meiften

fd)riftlid)en 2trbeiten beS £>errn Äörner.

Son roeldi' feltener ©eiftesthätigfeit

unb ©eifteSrüfiigfeit ©oub. £örner,

trojj feines ]tjor)en
21IterS, roar, baS

jeigten bie bieten, bis ju feinem Sobe

fortgefegten literarifeben Seiträge.

Um baS Seutfdjthum in 21merifa

hat fidt) ©ouberneur Körner große Ser*

bienfie erroorben. 3n ben Dielen

kämpfen beS SatiDismus unb 2Jcuder*

tbumS gegen bie Seutfchen unb bie per»

fönliche Freiheit, roar er jeber 3ei* in

ber borberften Seibe ber Sertbeibiger

ju finben, um mit SBort unb ©chrift
bie Eingriffe unb Serleumbungen ber

©egner mit ber größten ©eifte§fchärfe

jurüdäuroeifen unb ben @ingeroanber=
ten, namentlicb ben Deutfdien, irjre

Döflige gleiche ©tellung mit ben (Singe*

borenen ju Dinbijiren.

28ie im 2lHgemeinen, fo hat |>err

£örner unter Dielen anberen 2tngele=

genheiten bureb feine Seben bei öffent=

liehen geftlichfeiten, fo 3. S. bei ber

1859 in SetleDiüe Deranftalteten prädhs

tigen ©chiüerfeier burch feine meifter=

bafte gefirebe, ganj befonbers aber

um bie „S e 1 1 e b i 1 1 e C e f f e n t=

1 1 et) e S i b 1 i t b e t" unDergeßliche

Serbienfte fidt) erroorben. 2IIS im

3abre 1836 bie „Seutfche SU
bliothet = ©efellfd)aft Don
©t. (Slair ßouutb, SllinoiS,
üon ben in ben breiigeren ^afiren fidh

in ©t. ßlair 6ountl) angefiebelten

beutfehen, politifeben glüdjtlingen, ben

fogena nuten „2 a t e i 11 i f d) e n S a u=

e r n," gegrünbet rourbe, roar £>err

Sörner einer ber 3)citgrünber unb.erfter

Srafibent biefer ©efeüfchaft. 6r roar

unb blieb ftetigeSÜJcirglieb berfelben in

allen ihren 2Banblungen, iljrer Ser=

Iegnng Don ber garm beS Gerrit S£r.

2tntou ©ebott nach SeüeDiüe in 1853,

ihrer Serfdjmeläung mit bem Seile*

DiHer ©ängerbunb in 1860, bis ju ber

in 1883 erfolgten Uebertragung biefer

SereinSbibliotbef an bie ©tabt Seile*

Dille, in welchem 3abre biefelbe ju
einer öffentlichen, freien Sibliotbef ge=

macht rourbe. £)err ßörner roar einer

Don ben ernannten neun SDirettoren

unb rourbe üon biefen jum Sräfibenten
beS SirettorenratbeS geroäljlt, roeldje

@b^nftelle er mit Unterbrechung Don
nur 9 Neonaten bis 3U feinem 3;obe

innegehabt bat.

3>n 2)eutfd}Ianb baue er bie Sebcu*

tung ber greibeit fettnen gelernt unb
in biefem Saube leljrte er, roelcbe Ser*

antroortlid)feiten if)r Sefig ben Sür=

gern auferlegt unb roelche ©tnfctjräu*

hingen unb Cpfer bereu DoHe @ntroide*

lungeu erforbert. Sie Sentfcheu in

biefem i'anbe fjabeu immer eine be*

fonbere ßmpfinblichteit in allen Singe*

legenfjeiteu gezeigt, toelche gegen bie

bier Dorgefunbene greibeit gerichtet

roaren. -S)a§ Seftreben feines Gebens

roar, beren rechtlidjen ©ebraueb ju er*

Hären unb aufrecht ju erbalten.

5)ie ganje 21rbeit feines langen,

rubmDollen SebenS mag als eine be*

ftänbige Darlegung feines 2iebling8*
mottoS auffummirt roerben, nämlich:

»ffeinc Otetbte o^nc ^jlidjten,

ßeine 5J3flid)ten eftne 9Jed)tt.*

3m 3abre 1886 t\aite er baS ©lud
mit feiner geliebten ©attin bie golbene

£>och3eit ju feiern. 3wei 3abre fpäter

ftarb fie. 21m Sonnerftag, ben 9.

2tprit 1896, bauchte bann auef) er feine

eble, freifjeitliebenbe ©eele aus.

ätiit ihm roar eine alte, aerjt beutfcfje

Sanbmarfe aus bem Sehen gefchieben.

6r binterließ jroei Stöcbter, grau
aJJaria 6ngelmann, ©attin beS ©errn
©enrb ßngelmann, ßbemiferS ber

3introer!e in Sa©alle, 3ü"., unb grau
2tugufta Sombauer, ©attin beS Sich*

terS, ^errn Soberid 6. Sombauer, in

©t. SouiS, SSo.; einen öobn, ©uftao
21. törner. SectjtSanroalf in Sellebiüe,

3H., unb feinen ©ebroiegerfobn, ©eorg
2B. SDeiharbing, in Seüeüiüe, 3H.,

foroie eine Stnjahl 6nfel.

21uf ben Serftorbenen fanben bie

2öorte ©ötbe'S treffenbe Snroenbung,

roelcbe lauten:

„©reift nur feinein in'S »olle SDienjc|enleten!

Unb ujo Sbt'ä H&ti ta ift'ä intereftirit."
'

3

'

©apt. ^vattj ©fttttnt,

f 6. Jlpril 1862.

granj ©rimm roar am 3. Juni 1824

in Sraunfcbroeig geboren, roo fein Sater

bie ©teile eine» Staiiäleibeamten beflei*

bete. Son Satur mit trefflichen 2lu=

lagen auSgerüftet, erroarb er fid) in ben

Dorjüglicben ©chulen feiner Saterftabt
eine gebiegene claffifdje Silbung unb

bejog bann bie Uniberfität ßöttingen,
roo er bie

SectjtSroiffenfchaft ftubirte.

Kaum batte er feine ©tubien Dollenbet,

als 1848 bie Seoolution ausbrach.

Saf? biefelbe auch in bie gtütjenbe

Seele be§ uugeftümeu, nadh 2i?ab,rheit,

greibeit unb für Sedjt bürftenben 3üng*
lings äünbete, ift leidjt erflärlid). @r
fdjlof] fidt) mit Segeifterung ber Seroe*

guug an. @r febrte nad) Sraunfcbroeig

jurücf unb trat in ben Don ibm rebigir*

ten „Slatter ber3eit" mit get)arniid)ten

SBorten für bie Sechte bes SolfeS ein.

6r fam babnrdh Dielfad) mit ben ©e*
richten in Serübruug; metjrere 2)cale

rourbe er eingeterfert. Sa er auch

Hauptmann einer Pompagnie ber Sür*

gerroel)r roar unb als foldier berSegic*

rungboppeltgefäbrlid)erfcbien,foerbob
mau eine 2tntluge roegen .V)od)Derratl)S

gegen ihn ;
er entjog fid) ber 2lrretirung

burd) bie glucbt nad) 2lmerifa, auf
bie ihm fein treue» 2Beib begleitete.

@r fiebelte fiefi juerft in 3 oron in ber
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9cähe oon Publique an, um bortfelbft

bie garnieret ju betreiben. 3)od) hatte

er bort fein ©lud. 9lud) mar ihm bie

Arbeit 311 t)art unb ungeroohnt. 2ftatt

an ff örper . unb- ©etft unb oon allen

Mitteln entblöfjt, fam er bann nach ©t.

SouiS. 3Dort ftarb feine treue @tje=

bälfte an ben golgen beS attSgeftan=

benen Summers unb ElenbS. Er

ertrug alle ©chidfalsfchläge roie ein

Sftattn. 9WmäIid) bewerten fid) feine

materiellen 23erbältniffe. Er fam bann
nach SBeüeoille unb mürbe juerft

s

Jki=

Datlebrer bei £>errn 9>ceuboff. 91lSbann

übernahm er bie ©chule auf bem

Seittfchhügel. Er Derheirathete fid)

jum jroeiten ÜJJale unb roibmete fid)

enblirf) feiner SieblingSbefcbäftigung,

ber ^ublijiftif, roojtt ihn Talent unb

ffenntniffe befähigten. Er mürbe

3t e b a f t e u r ber „SeüeDiiler 3et=

tuttg". 3uerft Dom 4. 2flärä 1853 bis

jum 9. 3uli 1853 unb bann mieber

Dom 29. gebrunr 185(5 btö jum 9.

fförner'fcbe Regiment (Eomp. G, 43.

3fl. 93oI. 3teg.) 3u ber ©chladvt bei

SßittSbttrg Sanbing, £enn., am 6.

9(pril 1862, fanb er ben £>eIbentob.
Eine ffugel traf ihn mitten Bor ber

©tirn. ES mar ihm oergönnt, ben

£>elbentob 31t fterbeii, mie er gemünfebt
unb fo fdjön in iiadjfolgenbem ©ebiebte

felbft befnngen hatte:

„3" f'h'n tfr Sreibeit aRor
sicnfllüt)'rt,

Wtnn rrtt) bie gähnen livillen,

9icd) mit ber lcptf n SdiKiriU 311 jieb'n,

Unb bann — unb bann jii f.illen!

$u fallen unter flTlf(t*flfVchrri,

- 3" fallen in ber ^eiimitli frei!"

gtebrtltiatt f-ietfant.

Sfuli 1857. SDanu rebigirte unb eig=

nete er baS „yolfsbtatt" iwm ©eptem=
ber 1857 bis jum 11. 9)tärj 1858, au
roelchem Sage baSfelbe mit ber „3Me=
oiUer Seituitg" perfcfjmoljeit mürbe.

(

Er mürbe bann üJüteigenthümer unb
Stebafteitr ber „58 e 1 1 e i 1 1 e r

Leitung", mährenb Ajerr griebrid)

tfhipp, ber nnbere 9}cfteigenthiimer,
bie gefchäftlidje Leitung ber 3«itung
übernahm. Nebenbei bcfleibete er

bie ©teile eines ©tabtfchreiberS unb

©tabtfdja^mcifterS. Er führte eine

febarfe unb gemanbte geber. 9Son

feinen greunben mürbe er geliebt unb
|

oon feinen ©egnerit geachtet. Er frhlofj

ftrfj früh, ber reugebilbeten republifani-
j

feben Partei an unb mar ein geinb ber !

©flaoerei. — 9118 ber 33ürgerfrieg au?=
'

brach, legte er am 25. ©eptember 1861
bie gfeber nieber unb Dertaufchte, als

|

glüljenber Patriot, biefelbe mit bem
©chmert. Er trat als Eapitätt in bas

fche (&djule unb fam bann fpäter auf
bie berühmte Sehranftalt ©alon, in

SubroigSburg, SBürttemberg. Er mar
erft 17 Sabre alt, als er bie Uniberfität

|)eibelberg bejog, feiner Seit ber jüngfte
©tubent £>eibelberg'S; hier toibmete

er fid) bem ©tubium ber Rheologie.

9cad)bem er einige IJahre ftubirt- hatte,

befam er theologifcbe ©frupel, ober

roaS if)tt fonft oeranlnfst haben mag;

genug, er fältelte um, ging nach ffarlSs

ruhe unb trat bort als ©chüler in bie

babifche SriegSfcbuIe ein; ba mar er

einer ber Sifrigften unb ©trebfamften,
unb nachbem er Cffijier gemorben,
erroieS er fid) als ein pflichttreuer unb

tüchtiger ©olbat; als Lieutenant einem

Infanterie * Regiment eingereiht, mar
er aud) mit in ©chleSroig* |)olftein.

2;ie babifche 9teöoIution unb bie

bnmalige grofje 23emegung be8 beut=

fdjen 2JoIfeS ift aud) an 3tupp nidjt

fpinioS Porübergegaiigen, unb er, mie

fo oiclc aubere ber Damaligen großen

Oi Oft- 4'vtxiiJ (ürimiit.

f S. Januar t875.

Snrdj nad)ftel)cnbe biograprjifche

©fijje münfehen mir ben 11 od) Iebenbeit

alteren 9lbonnentcit Gerrit gtiebrid)

9<upp, ben langjährigen
-

(SigenHjümcr
unb Herausgeber ber „5JeHeoi(Ier get«

tung", in Erinnerung ju bringen.

griebrid) 9cupp mürbe geboren im

3abre 1826 in ber 9lmtSftabt gppin=

gen, im fdjöncn, gefegneten Sanbe
93aben. ©eine Eltern maren ©tabt=

Pfarrer fieiurid) Kupp unb befielt Ehe*

frau 91malie, geborene ©djember. @r
befud)te in feiner SSaterftabt bie (atrinü

C<urt S)ftnfrl&««>

Seit, fah fid) genöthigt, baS SLuitevIanb

ju oerlaffcn. JRtipp fam nad) 91mcrifa,

unb hier erging c8 ihm, mie fo Dielen

ber eingercanberten 91d)tnnbDieräiger;

er fonnte, troK feines bebeutettben

2öiffen8, längere Seit feine, feinen

gäbigfeiten entfpredienbe ©teKuttg

erlangen. Einige Seit hielt er fid) im

Oftett, in 9Jem ?)orf unb Connecticut,

auf, Derfuchte eSmit garmarbeiten unb

oerfebiebenem 91ttberem ; fpäter fam er

nach bem 9jßeften unb nad) 53eI!eDitle,

;3ü. 91ud) hier Derfuchte er 91HerIei,

mar bei ben gärtnern ber Umgegenb
als Uhrmacher thätig, b. i)., er reparirte

bereit Uhren, ©ott mag miffen, mie

biefe, Don 9cupp reparirten Uhren

gegangen fein mögen; auch mar er bei

einem neuen ©trafjenbau thätig als

9luffeber. ©tolj fonnte er bamalS

feinen Eltern in 3Deutfcb!anb berichten,

bajj er eS nun in feiner anterifattifdjen

| Saufbahn bis jum EbauffeesJÖart ge=
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bracht hatte. (Snblidf) mar e§ ihm

gelungen, in bem alten beroäftrten

Üifenmaaren = ©efcbäft oon ©öbefing,

Äirdjer & Kifenbarbt eine 3lnftellung

als Klerf gu erbalten. 3ufammen mit

£>errn grang ©rimm übernahm er bann

fpäter bie „SeUeOiHer 3eitung". ®e«

meinfam führten Seibe bie Sprung big

gum Sluäbrucb beS Krieges, im grub*
jabr 1861. Seibe Ferren, ÜRupp unb

©rimm, maren begeifterte Slnhänger

für bie ©acbe ber Union unb mären

gar gerne alle beibe in ben Krieg ge«

gogen; ba biefeä jebod) im ^ntereffe
ber S^tunß ntct)t gut trjunltdt) unb aus«

fübrbar erfcbien, fo mürbe unter ihnen

bereinbart, bajs einer berfelben in bie

3lrmee eintreten, roährenb ber anbere

ba§ ©efdhäft meiterführen f ollte. grang
©rimm gog in ben Krieg unb ftarb

balb barauf ben |>eIbentob auf bem
©dhlacbtfelb.

griebridj Ütupp führte bie „Seile»

bitter 3c»ung" meiter unb mar oon
ba an alleiniger Sigenthümer. 3n ber

spolitif fdjlofj er fich fchon frühzeitig

ber jungen republifanifchen 5ßartei an
unb befürwortete in feiner 3eüung bie

3iele unb Seftrebuttgen biefer Partei.
$te „SöeüeötUer 3eitutig" war ßigen*
thum bei Gerrit 9tupp bi§ gu feinem
Stöbe. Sr trat ftetä für'S Stecht unb
roa§ er für foldjeS fjielt in bie ©cbran*

feit, jebe» unlautere ÜJcittel Derfchmäb«
eub. #alfd)beit ""b £>eud)elei maren
ihm fremb unb er mar geadjtet bon

feinen üftitbürgeru unb oon Gebern,
ber ihn rannte. 3n ben gefeüfcbaft=

liehen greifen mürbe er gern gefehett,

ba er e§ fo üortrefflidj oerftanb, in

angenehmer unb belehrenber SfBcife

gu unterhalten. 2Jöo immer er be§

3lbenb8 fid) nieberließ, ba üerfamntelte

fich gar balb um ihm eine frohe ©efell*

fchaft oon alten unb jungen Seilten.— 3)a mürben neben ben politifdjen,

iie manitigfachften unb feltfamfteit

fragen au§ bem ©ebiete ber SBiffen*

fchaft, Sunft unb Literatur aufgeroor«

fen unb grünblich befpvocfjen, roobei

Dtupp roegen feiner grofeen Selefenbeit

ftet§ bie entfeheibenbe- ©timme hatte.

Stele ber bamals noch jungen ShetI«

nehmer an biefen intereffantett Unter«

haltungen, jejjt meiftenS alte ©rau«

föpfe, werben fid} roohl nod) mit Ser«

gttügen an biefe böcbft belehrenben,

biertifchlichen Debatten erinnern. 6r
mar 3unggefeUe unb mohnte 3ahre
lauq im National £>oteI be§ £>errn
3Rau8.

Kr ftarb am 3. Januar 1873 unb

gtoar burch eigene A>attb. Khrenbe
Söorte mürben ihm am offenem ©rab
oon feinem Kollegen ber treffe, bem

$etrn ^einrieb £>uhn, bermaligem 9te=

baftettr be8 „©lern bei SBeftenS", ge=

loibmet. ©rhreiber biefe», ift f'eft

baüon übergeuqt, bnjj, toaS ihn in ben
5Lob getrieben hat, nur bie furcht Oor
beu Slattcrn mar; thatfächlid) ronreit

biefelben bei ihm fchon gum SluSbrud)

gelangt. S)er ©ebanfe in eiu£)ofpital
unb oieHeirbt fogar in'S ^}eftr>au§ ge«

bradjt gu roerben, roar für ihn entfetj-

lid) unb übte eine folche Sergmeiflung
nnb ©chreefen auf ihn aug, bafe er,

feine Hoffnung mehr febent», in ben

Üob getrieben rourbe. griebrid) Supp
roar ein aufrichtiger, treuer, bieberer

ßharafter, ein braoer echter beutfeher

ÜRann. @hre feinem 3lttbenfen !

SB. M. Sc^emBet.

f 9. Sepicmbtv 1889.

©ebaftian gietfam roar am 29.

5)ejember 1818 im f)erjogthum 9caffau

geboren. @r rotbmete fid) in Seutfdji
lanb bem SaufmannSftanbe unb fam
im 3(a&re 1845 nach 3lmerifa. 9tachä

bem er fid) einige 3ahre lang in 5)3enn=

fplOanien aufgehalten, fam er 1849
nach ©t. ßlair ßountö. feiet betrieb

er in ben erften 3"h«n garmerei unb

liefj fich bann in gapetteoide nieber,

roo er einen ßountrp ©tore eröffnete

unb gute ©efdjäfte mad)te, bi§ eine

geueräbrunft fein IqüuZ unb feine

gange ©abe roegraffte. 6r roanbte fid)

bann nad) Sefleoiüe, um hier, nachbem
er 2lUe§ oerloren, ben mühfamen 3Seg
be§ (Emporarbeiten» roieber Oon oorn

anjufangen. ©einem unermüblicben

gleiße, gepaart mit feltener 9luSbauer

unb Scechtfdjaffenbeit, gelang bie§ auch ;

langfant jroar, aber fidjer unb ftetig

fam er oorroärtS.

3fn 1861 rourbe er gutn Seputp 61erf

in ber @ountp ßlerf'S Office ernannt,

unb roar mit einer Unterbrechung oon

groei girren, 1865 bi§ 1867, roährenb

roelcher Qe'ü er ein Such* unb ©chreib=

_materialen=©efd)äft betrieb, in biefem
Stmte bi» gum 3iahre 1873; bie lebten

oier 3iabre als ßountp ßlerf, gu roeI=

chem Imte er 1869 auf bem republU
fantfdjen Sitfet erroählt roorben roar.

3m ^ahre 1873 ftarb feext 3tupp, ber

ßigenthümer ber „5}elIeotller Leitung",
unb feexx gietfam taufte bie 3dtung
an, Oon roelcher er balb banad) einen

tjalben Slntheil an feexxn ©eorg ©ein«

inelroth öerfaufte. 3m vsabre 1880

üerfaufte gietfam feinen Sntbtil am
33Iatte an $errn (ünt .s>eiufe(ben.

3ro ^ahre \X14 l)aüe er bie mühfame
91rbeit ber Anfertigung eine» s

ilbftrafta

ber Sechtätitel in St. Slait (Joiiutt)

angefangen unb unermüblich baran

fortgearbeitet. 9cad)bem er baä geU
tuugjnefd)äft aufgab, roibmete er fich

biefer Arbeit unb ben bamit oerbun»

betten ©efdjäften einer Sanbagentur
unb Agentur für Serfid)eruitg»=©efell=

fdjaften, foroie ©efdjäften im 6ountl)=

©erichte au§fd)lief5lid), unb hatte großen

(irfolg barin.

jftn 3obre LS57 berheiratbete er fid)

mit 3-rI. ©ophie Sautl), einer 2od)ter

beg alten „©qitireS" Sheobor ®autf)
oon SeKeüiUe. ©ie ftarb unb hinter«

ließ ihm brei Sinber, groei ©ohne unb
eine Tochter. 3n 1864 heirathete er

bie©chroefter feiner üerftorbenengrau,
Souife S)auth, mit ber er groei Jödjter
fjatte. 6r roar im Umgänge unb in

©efetlfchaft ein ftet§ freunblidjer,

bieberer ^>err, ber oon Stilen, bie ihn

fannten, geachtet unb gefchäfet rourbe.

©eine greunbe nannten ihn fcherg«

roeife, roetl er flein bon ©tatnr, aber

grofj an S3ieberfeit tear, „ben fleinen

Siebermann". 6r ftarb am 9. ©ep«
tember 1889, im 9l(ter oon 70 fahren,
8 aRonaten unb 11 Sagen. ÜDcan

fonnte mit Secht Oon ibm fagen, baß
er in @bren grau geroorbett unb einen

pflichtgetreuen 2eben§roanbel geführt
hatte.

Kurt $einfelbeu rourbe am 3. Cfto=

ber 1848 im Sönigreich Preußen ge«

boren unb entflammte einer Militär«

fantilie. S)a fein Sater früh ftarb,

rourbe er im £>au\e bei ©rojjoater»

ergogen. S)rei Sahre befudjte er ein

Kollegium gu Siege in ^Belgien ; in ben

fahren 1865-1869 befud)te er bie

©pmnaften gu Köln unb 2)üren unb

begog in lehterem ^ahre bie Uniberfu
tat Söonn, um 3ura gu ftubiren. Sei

bem balb barauf erfolgenben 5lu§«

bruche beS beutfd)«frangöfifd)en Krieges
trat er in ba§ SönigShuforenregiment,
ba§ in Sonn garnifonirte. 6r aüan«

cirte roährenb be§ gelbguge» gum Cffi=

gier unb befchloß nad) Seenbigung bee«

felben oorläufig beim Militär gu btei=

ben.

3m &erbft 1872 rourbe er gu einem

roürttembergifthen 3)ragoner«!Hegiment
! oerfeftt, in welchem er üerblieb, bis er

|

im 3ahre 1874 feinen Mbfchieb nahm
unb nad) Slmerifa au»roanberte. Salb

nad) feiner Sanbung fanb er Sefd)äf=

tignttg bei ber „9Jero
s

J)orfcr ©taat§«

geitung" unb bem „Selletriftifd)en

|

Journal". 3m 3ahre 1876 ging er

nad) Shünbelphia unb febrieb Korre«

fponbengett für beutfchlänbifche Slät=

ter über bie bamalä ftattfinbenbe 2Belt'=

aiisftelluiig. öobann trat er bie ©tel=

hing eine» 9tebafteur8 be» „ßittein«

natt Solfefreunb" an. 3m 3ahre
1877 fdjrieb er für bie „3fltnot*

©taatSgeitung" unb trat balb bar=

auf eine ©teüting im „Slngeiger be»

SBeftenS" an. ß8 war im Oftober

1

1879, al» Kurt £>einfelben mit ber 9te«

|

baftion ber „Sellebiller 3eititnfl" be=

:

traut roarb unb balb regen Qlntheil am
politifchen unb fogialen Seben ber

|

©tabt nahm. Sr war auSgefprod)encr

9tepttblifatter unb berfocht feine Slnfidit

;mit traft unb ©efdjirf. 3tm 9. 9co=

bember 1880 heirattjete er grau lein

j Soilifa 20. SBeber, bie ältefte Sochter
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be§ beworbenen ^ermann ©. SBeber.

3)ie Stufregungen beS SerufeS matten
fidf> jebocb bei bem überaus tbätigen

Sournaliften geltenb. %m ^abre 1887

würbe fein ©ebäcbtniß leibenb unb fein

(Seift fing an, fid) gu umnähten. Slm

9. 3uli 1897 erlöfte if>n ber SLob oon

feinem Skiben.

2BaS £err ^einfelben einft bei feiner

rjoflen SJcanneSfraft mar unb wie er für

baS ^iefige SDeutfdvtbum gefämpft, baS

wiffen diejenigen, welche in ben 80'er

Sabrett bjer lebten. SllS man bier ber=

fitste, bie beutfcfjc ©brache aus ben

öffentlichen ©d)ulen juberbannen, mar
er einer ber eif=

rigften, weldje
bem 9tatibiSmuS

opponirten, unb
als ein natibiftU

fdjer SDcapor uns

ferem SBol! ber»

bieten wollte,
©ontttagS gefte

abäiitjalten, roar

£)err .^cinfelbeu
mit feiner „SBeHe*
biUer fyünw"
roieber einer ber

(Srften, ber für
bie perfönli dtjc

greibeit auftrat.

Sluf ibn paßt baS

SDidrjterroort :

„9Bcr ben iöeften fei=

net Seit genug getban,

£>er bat gelebt für

alle Seiten-"

Senn., mäbreub eines ©efedjteS leicht

berrounbet. 9lm 6. Slpril 18(52 mürbe

Süffner in ber berühmten *ScJ)Iacf)t bon

©bjlob fdjmer am $opfe berrounbet.

SMeberrjergefteHt trat er fofort roieber

in bie Reiben unb würbe in ber ©djladvt
bon Porintb burdt) bie ©ruft gefdfjoffen,

1 was eine bauernbe ©djwadje beS einen

Lungenflügels gurüdliefe. 9cadj ü)eil=

roeifer ©enefung oon ber legten 2Bunbe
trat er in ba§ 33eteran=9teferbesPorpS
ein. 3fn 1864 finben mir |>errn Mff=

'

ner in 23efleoiHe, mo er 1865 baS 149.

3üinoi§=9tegiment formirte, ju beffen

Dberften er am 15. gebruar 1865
ernannt rourbe.

ttml3.2Rätjl865
erbielt er baS ^ßa=

tent als Srigabe»
©eneral. 21m 27.

Januar 1866
mürbe er auSges
mnftert unb fam

nacb Sedebitle ju=
rütf

3n 1866 rourbe

©eneral ßüffner

bier als griebenS*

ridjter erwätjlt.

23alb barauf
mürbe er bon ber

23unbeSregieruug

roelcbe beibe anerbieten er ablehnte.
9ÜS 5ßrüfibentett=ßleftor at laige beS

©raateS Illinois aufgeteilt, lehnte er

aud) biefen (Sbrenplafc aus ©efuttb=

beitSrüdfidjten ab.

©eneral Äüffner mar ber 23egrünber
unb einer ber 3)titbefifjer ber „Seile*

biller $oft", unb einige 9Jconate bor

feinem Sobe erroarb er in ©emein=

fdjaft mit feinem Stjeilbaber, $errn
©eorg ©emmelrotb, bie „SeKebiller

Seitung", meldje, mit ber „$oft" ber*

fcbmoljen, feitbem als „23eliebiHer 5ßoft

unb 3citun9" erfdjeint.

3m 3,abre 1864 bermäblte fidt) £>err

Äüffuer in St. SouiS mit gräulein
Dttallintfrobi, weldje im ^al)xe 1873

ftarb unb ibm jwei Stödjter, bie grau»
lein Pecilia unb £ulu Mffner, rjinters

liefe. 3m ^abre 1876 bermäblte er

fidt) mit feiner itjn Überlebenben ©ottin,

gräulein Plife Soren.

£err Süffner ftarb am 18. 3Mrg
1893 nad) nur furjetn Äranfenlager
an ber Sungenentjünbung, im llter

bon 53 Rubren unb 19 Sagen, ©ein
Stob mürbe bon ber ganjett Bürger»

fdjaft SeflebiUe'S aufrichtig betrauert.

2öir (äffen I)ier ein ©ebicbt folgen, baS

il)in ein 3-reunb bei feinem Stöbe wib=

mete:

15d« ttcit ein SDIann, 8obe8

(Ken. HHm. <C. gtüffncr.

Wen. p»m. ©. ^ttffner,

f t8. mäti t893.

2öilrjelm 6. ßüffner rourbe am 27.

gebruar 1840 in ber alten @ee= unb

ÖanbelSftabt föoftoo? in 3Jtec!lenburg,

2)eutfd)lanb, geboren. @r befugte
bort bie ©cbulen feiner Sßaterftabt,

abfolbirte mebrere Älaffen beS bortigen

©bmnafiumS unb fam im Sabre 1856

nacb, Slmerifa. 6r manbte fiel) naef)

bem ©üben, mo er als 3wuair

Sefctjäftignng fanb.
SUU bie erften

Slnjeicben beS beborftebenben Sürger=
friegeS brobten, beftieg Äüffuer einen

bon 9c em Orleans abgebenben2>ambfer,
auf bem er fiel) nad) ©t. SouiS begab.
©eine ©nmbatbieu waren mit ber

Union unb irjr roollte er feine $)ienfte
wibmen. ^m 5(pril 1861 fam er nacb

SeUeoiHe, unb als 5präfibent Sincoln

feinen Stufruf erlief;, ber 75,000 §rei=

willige ju ben 2Baffen rief, trat er

als ©ergeant in Pompagnie D beS 9.

3üinoiS=9tegimentS ein. Wad) 33eenbU

gung einer breimonatlicben S)ieuftjeit,

wäbrenb weldjer er (Srfter Lieutenant
in Gompaguie C würbe, trat er auf
brei 3afrce in (Jompagnie B beSfeU
ben Regiments als ßapitän ein. ^m
3aljre 1861 mürbe er bei ©aratoga,

jum öinnenfteuer=

3lffeffor ernannt.

3«n ^solire 1869
würbe er in ben

3lbbofaten=©tanb

aufgenommen, in

melrl)em er fiefj

einen bebeutenben

9?uf erwarb. 3«
1875 bereinigte

fiel) £>err ßüffuer
mit £>erm Sa'ntS
2)ill ju einer 2lb-

bofatenfirma, bie

bis 1879 beftaub.
Sßon 1879 lag

£>err Slüffner fei=

nein 83erufe obne ©efebäftstbeilbaber
ob. 3m 3ab" 1880 würbe ibm bon
ber republifanifcfjen Partei bfe San»
bibatur für baS 9lmt beS lMje=©ouber-
neurS bon Illinois angeboten, weldjeS
Sluerbieteu er iubeß ablebnte. %m
3aljre 1882 würbe er bon ben 9Jepubli=
fanern be§ 19. Pongreß=5)iftrifteS bon

Illinois als Panbibat für ben Pongreß
aufgeftellt. S5ie 2Öaf)I fiel inbefe in

biefeiu SDiftrifte nidjt ju ©unften ber

3tepublifauer aus. 3" l^«'2 boten

bie SKcpublifaner $erru Äüffner bie

Panbibatur für LteHteuant=©ouberneur
ober für ©eneral = Staatsanwalt an, I

(Seovg §»ntmflrotb

©o mujjt'

bet war tcS

wertl)!

(Sin Patriot iuiit'et,

baä jetgte einft

fein ©efewert;

dt mar ein treu«

greunb,
—

gar

ÜEanct)er fann'g

tejeugen!

(Sä brad) ein treueg

^erj, ba8 ganj ben

Seinen eigen.

3(n JperjenS&ilbung

reid), blieb er bem

Canb ergeben,

!Dft8 il)m bereinft in

Jreu ben teutf d>en

®inn gegeben.

6r gab bem frei'ften

8anbbieSb.atfraft

feineä 8ebene5,

Den Ijetlen SKutlj im

fiamvf be8 toed)fel=

»ollen Strebend,

ein braver 2»ann fein §auf)t im

Stote neigen;

SBie fe^r er warb geeljrt, baS mirb fein ©d)ei-

ben jeigen.

(üRufna.)

i 9. 3>cj«inbcr 1895.

©eorg ©emmelrotb war nin 24.

DJcärs 1840 in |>"be«"be, ÄreiS*

SBi^enbattfen, Sur=$effen, geboren
unb in ber 6lementar=©d)ule feiner

^eimatl) gebilbet worben. %m Sllter



18

öon fecbäebn 3ahren tarn er nadj

9lmerifa unb jroar fogleid) nad) 23elle=

Dille, wo er balb barauf ©rucferlebr*

ling im „23oIfSbIatt" unb barauf in

ber „23eflebifler 3eitung" würbe, unb

fpäter, bi§ §u feinem Gintritte in baS

23unbeSbeer am 27. Januar 1865, ben

23eruf eines ©cbriftfeßerS folgte. Gr
bieute Don ba an bis jum ©djluffe
be§ 23ürgerfriegeS in Kompagnie H beS

149. 3nfanterie=9tegimentS öon ^üi=
noiS in ©eorgia.

s
Icacb feiner tQtinu

fehr auS bem Sriege trat er als ©euer*

Hauptmann in ben ®ienft ber „23efle=

eitler 3eitung", erwarb aber balb

barauf ben halben GigeuthumSantbeil
an bem bamalS hier erfcheinenben

„©tern beS ÜBeftenS" unb nad) furjer

3eit bie jmeite GigentbumSbälfte, fo

baß er alleiniger Herausgeber beS

SMatteS mürbe. 9cad)bem er eS 1872
Wieberum Derfauft hatte, blieb er nod)

jmei 3abre beffen ©efebäftsführer.
1874 erwarb er einen Hälften=21ntbeil
an ber „23efleDifler 3eihiug", Deräußerte

ihn aber 1886 wieber unb taufte ben

halben 9IntbeiI an ber oon ©eneral

Süffner 1884 gegrünbeteu „23eUeDiHer

5ßoft". 3m3anuar 1893 tauften bie

beiben äbeilbaber bie „3MeüiHer
3eitung" unb Derfchmoljen fie mit ber

„^ßoft", feit welcher 3eit beibe 3cituti=

gen gemeinfehaftlid) als „23eUeoilIer

5ßoft unb 3ehung" erfdjeineu. 9tach=

bem am 18. aJcärj 1893 Herr Süffner

geftorben war, erwarb Herr ©emmeh
rott) beffen 2IntbeiI unb mar bann ber

alleinige Gigentbümer ber „33oft unb

3eitung".
— 91m 15. ©eptetnber 1866

Derl)eiratbete fidf> Herr ©eorg eemmeh
rott) mit grl. SJhnna SDeefe, mit ber er

in glüdlidjer Gbe lebte. (Sin Wagen*
übel, an bem er febon 3ahre lang ge=

litten, fütjrte am 9. t)ejember 1895

feinen Job herbei.

©eine 233ittroe unb acht Sinber über=

(eben itjn, bon welchen ber ältefie

©obn, Hermann ©emmelrotb, feitbem

bie ©efdjäfte ber „ ^3 o ft unb 3eihmg"
im Sinne be? SSaterS mitGrfolg weiter

führt. H^rr ©emmelrotb war ein

tüchtiger 3eituugSmanu unb ©efcbäftä*

führer, leutfelig im Umgang, pünftlidi

in ber Erfüllung feiner Sßflidjten unb
ein treuer ©atte, IiebeooQer i'ater unb

juberläffiger greunb. Gr würbe Don

feinen ©egnern geachtet unb oon feinen

greunben geliebt.

2)aS biefige 3)eutfd)thum Derlor an
ihm einen unermüblid)en 23urfämpfer
unb warmen greunb, ber ftets bereit

war, baS größte Cpfer ju bringen,
wenn es galt, eine beutfdje ©aetje ju

förbern ober einen beutfdbfeinblichcn

Angriff abzuwehren.

Gbre feinem Slnbenteu !

<-^^^>

Die Ccfccttfccm

I>v% (&avl QUubevt.

S)r. Garl ÜJeubert würbe geboren
am 16. S)e§ember 1818 in Goburg, ber

Sefibeitäftabt beS HeräogthumS Bad)--

fen=Goburg=©ott)a. ©ein 9Jatergrieb=

riet) 9teubert, Herzoglicher Hofmagen=
macber, liefe ihm eine gute 21usbilbung

ju jEh,eiI werben, ©einen Glementar*

unterridjt empfing er in ber lateinifcbeu

3taü)Sfd)ule feiner 23aterftabt. 3Jiit

bem breijefjnten 3abre befuebte er baS

©ömnafium Gafimirianum in Coburg.
yiad) einem fecbsjäbrigen GurfuS trat

er in baS homöopathitebe 33oliflinifum

in Seipjig ein unb mibmete fid) bafelbft

bem ©tubium ber Homöopathie. Wad)
Dollenbeten ©tubium trat er in bie

homöopatbifdje Hei'anftalr beS 2)r.

^trttjur Su^e in Äötljen als 2lffiftent-

arjt ein. 2lm 15. ©eptem.ber 1842

oerl)eiratl)ete er fid) mit fjfräulein 6.
M. Sangutl), mit ber er am 15. ©ep=
tember 1892 baS Jubiläum ber go!be=
nen H ^'* gefeiert fjat. ©eine ©at=
tin ift oor etwa 3 3a fj*en geftorben.

3m Saljre 1848, bem benfmürbigen
9teüolutionSjaf)re, beteiligte er fid) an
ben politifdjen fragen jener 3eit unb

grünbete baS „(Joburger Tageblatt",

beffen berantwortlidjer SRebatteur er

wurbe. ©eine journalifiifdje 3;f)ättg=

teit oerwidelte if)it gar balb in Diele

^reBprojeffe, wätjrenb weldjer er 46

SBodjen in UnterfudjungSljaft oerbüßte.
911S aber bie pm 9lbfd)Iufj gelangen=
ben Sßrojeffe iljm eine mel)rjäh,rige

geftungstiaft in 9luSfid)t fteüten, er=

möglidjte er feine gludjt, bie ü)m i)o\)t--

rerfeits leid)t gemadjt mürbe, ba iljm

fein SanbeSoater, Herzog @rnft II.,

perfönlid) gewogen war. @r ging nad)

@nglanb, um oon ba nadj 2lmerifa fid)

eiiijufd)iffen. %m %at)xt 1853 langte
er in

s

.pi)ilabelpt)ia nn unb nad) bem er

einige 3in^e, tb,eils in ©crantou,

^ennfploauia, ttjeils in ber ©labt
s3few 'jjort als ^Irjt ttjätig gewefen
war, tarn er am 18. 2)ejember 1857

nadj 23efleöi(le, wo er feitbem ununter=

brod)en als 21rjt unb in anberen »tel=

hingen gemirft Ijat. Unter Herrn
(yriebrid) iHupp, bem @igentl)ümer ber

„93eüeDilIer Leitung", b,at er elf

glahve bie SRebattion biefer
3 e i t u n g gefüljrt. @r Ijat baS
CrbenSb'Iatt „t)er Slreubunb" gegrün=
bet nnb ^atjre lang rebigirt; aud) mar
er anfänglich, in ber Stebattion be§ öon

Herrn i^ouiS fraud herausgegebenen
„U3oItöbIatt" thätig. @r war ein Ser*

min
lang_ @itt) Giert unb unter bem

Gountn Giert, Herrn ©ebaftian gfiet»

fam, Cfficcgehülfe. 3n ben früheren

Söajjlfämpfen mar er in ©t. Glair

Gountl) unb in ben 9tad)bar=GountieS

Dielfad) als beutfd)et 3tebner thätig,

unb bei ben geftlid)teiten oon Sogen

unb anberen Vereinen ein oielbegebrter

geftrebner. @r war üftitgrünber unb

Witglieb beS 5lreubunb:CrbenS unb
ber biefigen ^3t)iIf)armonifcr)en ©efeHs

fchaft. @r lebt ftill unb jurüdgeäogen
bei feinen ffinbem, feiner iodjter
Gmilie unb feinem ©ohn ©uftaü,

3J?ufifIehrer unb Dirigent ber ^bil-

harmonifchen ©efellfd)aft, in 33ellebille,

mäbrenb feine beiben anberen ©ohne,
Slbolpb unb Garl, als Siebte in ©t.
SouiS fid) niebergelaffen hoben. (Sr

ift jeöt einer ber älteften ßinmohnei?

unferer ©tabt unb ale foldjer geadjtet
unb gefebäßt oon feinen Mitbürgern.

93ernharb Hortmaun wurbe am 11.

ÜÖcai 1841 in Slnfum, im ehemaligen

Königreich Hanno °er geboren, ©ein
Sater SJernharb Hartmann war ein

bernorragenber 5lrgt. Ser junge

Hartmann erhielt burch iQauZktyux
eine gebiegene 23ilbung. 9US er 15

Jjabre alt mar, trat er bei einem Sauf*
mann ju CSnabrüd in bie Sehre.
93alb barauf ging er nad) Hoßanb unb
trat in Utrecht in ein ©efdjäft ein.

©päter mirtte er fünf ^abre lang als

Sjudjhalter in einem großen ©efdjäfte
in 51mfterbnm.

3m 3foöre 1864 übertam bem jungen
manne bie SBanberluft unb er

wanberte nad) 9(merita aus. Herr
Hartmann taut birett nad) 23eDeoi(Ie.

2>m 3il)re 1865 grünbete er hier mit

feinem Siruber Hubert Hartmann ein

Golonialroaaren (©rocerie) ©efebäft
an ber öftlid)eu Mainftraße, welches

heute nod) beliebt unb jelst oon Herrn
SouiS ©ottfd)alt betrieben wirb. 3m
3at)re 1872 taufte Herr 23. Hartmann
ben 21ntbeil beS Herrn GbcirleS Safer
an ber ©terbrauerei unb betrieb bie=

felbe oiele 3abre in ©emeinfebaft mit

feineu 2Jruber Hubert, unter ber ^irma
„Hartmann 23rotherS." 3" ben 3ab*
reu 1874 unb 1875 führte Herr 23.

Hartmann bie Diebattion b e r

„23 e 1 1 e o i l l e r 3 e i t u n g", bis er

im 3uni 1875 bind) Herrn Giigeu

eeeger abgclöft mürbe. Herr Hart*
mann hat und) nadjher ftets ein mar*
meS 3ntercffe au ber „23elleiii(ler 3ei 5

hing" unb fpäter un ber „23oft unb

3eitung" genommen unb manchen inte=

reffanten unb gebiegenen 23eitrag für

biefelbe geliefert. 21m 4. Wärj 1867

ocrehelid)te er fid) mit 2htna 23erg oon

hier, welcher Ghe nenn ftinber ents

fproffen, 6 ©ohne unb 3 Stöcbter,

welche ber ©tolj ihrer edjt beutfetjen

Gltern finb. SDie ffinber beS Herrn
Hartmann jeiebnen fid) nicht nur aus

burd) eine gebiegene 23ilbuug unb

gleiß, fonbern bebieneu fid) aud) unferer

febönen beulfd)cn Wutterfpradje als

UnigangSfprncbe unter fid).

Herr 23. Hartmann ift ein erfolg*

reid)er ©efehüftämann unb einer ber
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beftbeFannteften unb geadjteftett SBürger

mtferer ©tabt; er t)at fidj burd) feine

Senntniffe, berbunben mit ßnergie
unb raftlofer, gielberoujjter Sttjätigfeit,

$ü bem gemalt, roa§ er beute ift. 9In

bem SBofjlergerjen unb 2(ufblüt)eu

unferer ©tabt fjat er ftetS ben regften

Slnifjeil genommen. 9codj fjeute ift er

an Dielen inbuftrieDen Untemel)tnun=

gen beteiligt. 6r ift unter anberen ber

5ßräftbent ber „©ternbrauerei" ; ^räfu
bent ber „SeHebitle SiftiQern" ; gabri=
fönt Don ^refeljefe für 93äcter ; Sireftor

ber „©uder ©täte $ria 60."; £iref=

tor ber „öeflebide ©abingS SSanf" unb
an anberen roidjtigen Unternehmungen
beseitigt.

$vatM jj. liSletfcijan.

erhielt feineu erften Unterricht burd)
einen Hauslebrer unb befncfjte bann

fpater bie 3realfd)ii[en in (Sfdjroege unb

HerSfelb. "Um 10. Sluguft 1848 ber=

ließ er fein alte» Saterlanb unb lanbete

am 20. ©epiember 1848 tu Dcero $orf.
9Jad) fnrjem 9lufeutl)alte reifte er nad)

ßincinnati, C, roo er in ber S)rucferei

beS „«BolfSblatt" ba§ 33ud)bruder=

geroerbe erlernte. 5n 1853 grünbete

Herr Ücetfdjan bort in ©emeinfdjaft
mit Sßilbelm 9tott)atfer unb luguft
Sirfd) ein UBodtjenfalatt unter bem Sitel

„2)ie Ücenfcfjenrecfjie", ba§ fid) inbefe

nur furjer Sauer erfreute. 3jn 1854
fam er nad) ©t. SoniS, 9Jco., in 1855

nad) ß^icago, roo er eine Seitlang ^or=
manu in ber Sruderei ber „Illinois

©taatgjeititng" mar. 2$on 1«56 bis

1858 gab pm 9Jcetfd)au in ©emeht=

fdjaft mit Heinridj üMnber in 23urling=
tony ;loroa, bie „ftreie treffe" fjerauS.

3n 1858 tarn er nad) ©t. SouiS, 9)co.,

jurüd, mo er im „Snjeiger beS 2öeften§"
arbeitete. — ^m 3M" 18(50 fam er

nad) Söefleöitle unb mürbe Tormann in

ber S)ruderei ber „Seüeoifler Leitung".
S3eim 3luSbrud) be§ SöürgerfriegeS trat

üJcetfcfjan in bie Wrmee ein unb biente

brei DJconate in Kompagnie A be§ 9.

SüittoiS 3jnfanier ' e; ^ e8' ment* uno
bann über brei

I^atjre,
bis pm 29.

©eptember 18(54, im 12. 9)ciffouri Sn=
fanterie=9tegiment, unter Dberft $eter

granj g. 2)cetfd)au mürbe am 15.

ftebruar 1833 in giterfelb, ^3robinä

gulba, Shtrfürfienttjum Reffen (jeijt

Sßrobinä Heffen=9caffau) geboren. (Sr

5r. fflavl Steitbert.

lang eine 3(ccibeuj=2)ruderei, bis er

im Herbfte 1870 jum jroeiten DJiale

nad) Seüeoifle fam, um als 93ormann
in ber Srutferei beS Herrn ©eorg
©emmelrott), Herausgeber be§ „©tem
beS SkfienS" einjutr'eten. «IS „5)er
©tem" oon einer 9fftieu=©efeIIfd)aft

gegrünbet rourbe, rourbe er ©efdjäftSs
füfjrer biefer 3e' Ilt nß unb bereinigte

biefelbe fpater mit ber „Selleoifler 3ei5

tung". 9cad) Suflöfung ber girma
©emmelrott), ^ejnfelben & 9Jcetfd)an,

Herausgeber öon „33elIeüiHer 3eii"ng
unb ©tem", berjog $>exx OJcetfdjan mit

feiner Familie nad) Seabenroortt), Sa§.,
mo er ein 3faf)r lang Sßormann ber

9tegierungS=®rutferei auf f^ort Seaöen»

roortf) mar unb fid) bann an ber ©rün=

bung ber „SeaDenmortf) ^Soft" betljeU

Iigte, beren ©efdiäftgfiUjrer er mürbe,

^m Januar 1896 ernannte ^räfibent
ßleoelanb Herrn 3ftetfc(jan jum $oft=

meifter be§ ^olbaten-Cctmä bei 2eaDen=

roortf), roeldje ©teile er uod) befleibet.

^ofepb CfterfjauS. SBäfjrenb ber

©eorgia = ßampagne commanbirte er

als @rfter Sieutenant (fompagnie K
beS 9vegimentS. 33ei Senefaro ÜDtoun«

tain rourbe er Ieid)t üerrounbet. 5cad)

Ablauf feiner Sienftjeit roar er bis

jttm ©d)luffe be§ Krieges ©peäial=61erf
in ber Office beS ^kouoft=ättarfd)alI§
beS 1. GougreB=2>iftriftS bonüJctffouri;
arbeitete bann in ber Sruderei ber

„2BeftIid)en
s

-Poft", betrieb eine 3eit=

£. gf. §laufenbict.

Herr ü^etfdjan berbeirattjete fid) am
23. ©eptember 18(5(5 mit gräulein
Smilie ©tauber, roeldjer @()e fieben

©öt)ne unb bier Stöcfjter entfproffen.

g.3.©tnufenbiel rourbe am 29. ©ep=
tember 1833 jtt ^»elntsborf im greife

2Jhtt)If)aufen in Sl[)ürittgcn, Seutfd)=

laub, geboren, ©eine (Altern roaren
:

^ofepf)jtnb
Wlaxia %. ©taufenbiel. Ser

junge ötaufenbiel ertjielt eine forgfäl=

tige (Sräietjung, abfolbirte baS@t)mna=
fium unb fam im 3jat)re 1856 nad)

Wmerifa. @r ging juerft nad) 2JciU

maufee, roofelbft er brei 3al)re lang

33ud)t)a[ter in einer 23ranerei roar.

3ftn ^aijre 1859 fam Herr fetaufenbiel

nad) Seücbiüc, unb übtmatjm eine

©teQe als 3}nd)l)alter in (äimerS 33raue=

rei unb fpater in ber üßeftern Srunerei,
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in ber er 14 3aljre lang berblieb.

2öäf)renb biefer 3eit, Don 1873 bis

1876 war er SDtitglieb be§ ©djulratljeS.

£>err ©taufenbiel übernahm bann

fpäter eine ©teile als Glerf in ber

SecorberS Cffice, unb mürbe fbäter

2>eputtts9tecorber. SBäljrenb
er nod)

in biefer (Sigenfdjaft tfjätig mar, erhielt

er bie eftrenbe Ernennung jum 3MbIio=

tljefar ber bjefigen öffentlirfjen 93ibIio=

tfjef. 3« l>iefcx- Stellung ift er jefct

feit über 15 Satiren tfyätig. 2)afj er

bort, jtoiftfjen ben alten unb neuen

Folianten, roeldje -bie 5probufte unb

©djäjje ber ©eifteSfjeroen ber alten

unb neuen SOBelt bergen, in feinem
Elemente ift, toirb ein $eber fdjneü.

auSftnben, ber mit ben beliebten, ge=

lehrten unb freunblidjen alten ^errn
in näfjere 33erüf)rung fommt.

£err §. 3. ©taufenbiel öcrer)clicr)te

firf) im 3ab,re 1866 mit grl. granjisfa

@ngelmann, 3:od)ter be§ &errn ßiüils

Ingenieurs üDJidjael (Sngelmatttt. 2)er

Ülje entfbroffen öier Sinber, ein <Sof)n

unb brei Softer.

£>err ©taufenbiel ift aud) als rftdjtt»

ger öffentlicher SHebner befannt unb

oft bei feftlidjen ©elegenficiten als

foldjer aufgetreten. Mud) b,at er

manchem alten greunb unb Sefannten

bie Iefcte (£6re ermiefen unb if)tn bie —
©rabrebe gehalten.

S)er „93efleöiller 3eitung" unb fpä=

ter ber „$oft unb Leitung" t)at £>err

©taufenbiel immer fetjr natje geftanben
unb reges ^ntereffe an bereit 2Bof)Ier=

getjen genommen. Unjäbjige 3)2al tjat

er ben SRebaftionSftufjl eingenommen,
roenn ber 9tebafteur franf ober oerreift

mar, oft 2öod)en unb Monate lang.

3)e8gleid)en f)at er mandjen mertt)=

»ollen Seitrag für biefelbe geliefert.

2lud) biefe 3ubüaum§=9(u§flabe enthält

mefjrereSeiträgeüonilittt. 3)eSgleid)en

finb mir £>errn ©taufenbiel für öiele

gefdjiditlidie 2>aten unb Angaben, bie

in biefer 3jubiIäumS=9lu§gabe oerjeia>
net finb, jutn grojjen Saufe uerpflidjtet.

l>qmpfjchiff» Karten
mm unP mirh allen i licilnt K-iirolioi«,

-J. fimiic ('•'tfcnunbii: Wllctc ju billigen
' greifen uerfauft

Frau Curt Heinfelden,
No. 500 East Main St., Belleville, 111.

Eiflentbiimer.

.feine Weine, ttiqttörc
itnfc (Cigarren.

$a8 berühmte „Star (fabiiiet" *ier
immer an 3«t>f-

©übmeftede A unb 9{id)Ianb=@trafee,

gtUeviüe, £11.

Tl^e ^eliance

Tea Store,
= 24 Public Square,

Has establ'ished an

enviable reputation

in Belleville, and

within a radius öf

thirty miles of the

city. If yon bny
there once, you will

be convineed, that

you can

SAYE 20 to 30 PER CENT.

BY TRADING THERE.

Give us a call.

H. J. FRICK.

Sash, Doors,
and Bunds.

M. & H. REIS.

Lumber.

No. 304 WEST MAIN ST.,

Belleville, 111.

Manufaeturers of

Wire Lath Feiice.
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The Sucker State DRILLS.

ALL

DRILLS

WITH

AGITATORS.

ALL

DRILLS

WITH

DOUBLE

DRIVE.

>AII Kinds of Hoe Drills, Runner Drills and Diso Drills.<
All of our Drills have the new iinproved Doul>le Gear. We furnish these Drills with wood or steel wheels

double geared. The Operator can make short turns either way. right or left, withoul stopping the feed, which
is a very important feature for every farmer. .

We also manufacture the SUCKER STATE DISO PULVERJZER, the best
and most practical of all Disc Harrows.

SUCKER STATE DRILL CO., Belleville, 111.

J. F. IMBS, President. C. N. HAHN,
ST. LOUIS, MO. SECRETARY.

SroWn Möller JlfiZZs.

BELLEVILLE, ILL.

Manutacturers of the

. - . FINE5T . . .
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g)ie fcewtfctyen ftirdjengememfren1
vVr Statt Kcllci'illc, ^U.

3Jad) cuttljentifctjen Duellen jujammen gefallt »on ben flegentoärtigen getftüctnn

SBorfiefjern bet üetteffenben ©emeinben.

P

I

J
Ute katljoUfdji? §t. Ißetev'a

®atljebrat-©c»ncinbe.

"TVe ®eftf)id)te ber fatbolifdjen Sirdje
•^^ in Sefleüifle beginnt mit ber erfteti

31nfieblung biefer ©egenb. Unter ben

erftett 3(nfieblem befonben ftdtj üaiifo--

Itfen, roelctje oon (5at)oEta berfamen,
ba% feit bem %at)xe 1682 eine fatfjo*

lifdje ÜJiiFfionSftation mar. iQexx

@tienue Senleneatt, ber mit feiner

gamilie fatfjolifcf) mar, erhielt ben

(lontraft für ba§ erfte proDiforifcrje

6ourtl)au§, bae im ^arjre 1814 gebaut
rourbe. 35ett 3Icten gemäß befugte ber

'

t)od)m. Sater Seüille oon ßabofia im

vVH)re 1820 bie Satljolifen SelteüiÜYS.

3bm folgte im Dative 1823 ber bodjro.

Sater Suß, im ^,at)xt 1833 ber boebro.

Saier Soifl unb fpäter ber boebro. Sater

35otttreligue. 3m Osabre 1839 fam
ber boebro. Sater DJfener nad) Srairie

bu Song unb forgte oon bort für bie

flatb,oiifen Selleuille'§. 3fm ^abre
-1842 erhielten btefe" irjreit erften refibi*

renbeu Sriefter in ber Serfon beS

bod)to. Saiers' ^ofcpt» Sünfier. 35er

©ottesbienft rourbe oon ihm im .s>aufe

beä fietrn ^ofepf) ÜtteDer abgehalten,
eines Srubetä bc§ jeßt nod) lebeuben,

bod)bctagten £>errn 9iifoIauS 9J}et)er.

35ie Qat)l ber Satljolifeu mar in jenen

erften ;$abren nod) gering. 3?» ben

Sauren 18^29 unb 1830 finbeu mir
unter auberen bie befannten gfamilien«
Hamen: Seitfeitean, 9Jcunie, 3>offraü,

SJierffinger, 3lbam, gegen unb ftern;
im 3fl&r* 1832 bie Hainen: Soul,
fioutö, ©ermain, Stabo, Stauber,

Sridjler, SarlSKnb, Sfeiffer, Serrin,

8u| unb gouruie ; fpäter finb üerseicrjs

net bie9?ameit :
v

JJiüHer, Saroo, Sagnin,
35abm, Staffier, Bötet, 8oui§, ßlee=

fattel, Sanbmann, Saumgarttter, 35ie£,

,\(arr, Riffel, gledenftein, £md, £>em«
mcr, 3JteeS, Seder, Sdnimmcrt, ©reer,

«djmibt, Äcttler, Serrin, Sur, Smo,
Sobfingcr, S3cinbcimer, 35ofcb, Sau=
manu, fünfter, 9tapp, Slntoiuc, Maoers

manu, Sennarbt unb gen. (iiu VV=
Iünbcr, v

x
sol)tt O'Srien, madjte im

oabrc 1837 eine Saubfebeutnug für
eine gu grüubenbe tatl)oüfd)e Jnrdfje.

Salb nad) ber Slnfunft be» boebro.

SBaterS fünfter faßte man ben g«t
fd)Iuß, eine Mird)c jn bauen. 35er

Sammelplaß für bie Mattjolifeu uon
SeUeoille unb Umgcgenb mar mehrere
Saljre I)iuburd) eine fleiue Mapetfe

gemefen, roeldje üon ber in ber 9cäbe
üon Sbilob roobnenben gamilie <Stau=

ber auf it)rem 3ltttoefen errietet morben
mar. ®ie fleine ©lode, momit mau
gum ©otteSbienft läutete, f)ängt je^t

nod) über bem nörblidjen Sortale be§

6t. Slgne§ S3aifent)aufe§. 35a nun
bie 3a|l ber in Sefletiiöe mo^nenben
ßatljolifen angenommen fjatte unb ber

f)od)m. Sater fünfter in SeUeoille felbft

mobnte, mußte natiulicr) bie neue$ird)e
in bie ©tobt gebaut roerben. 9JJit all»

gemeiner 3wfiimniu"8 ber ©emeinbc=

mitglieber mürbe ein jmei 9lb!er großer

Sanplag für $200 uon Gerrit oofeph;
TOeöer gefauft.

35er ©runbftein jur neuen ftircrje

mürbe im grül)jäb,re 184;^ öom tjodjs

m'ften Sifdjof Seter Sicfmrb Senrid
üon @t. 8oui§ gelegt. 35ie Äird)e

füllte eine Sänge bon (>0 guß unb eine

Sreite bon 40 gufj erbalten. 35ie

©teinarbeit mürbe uon £)errn 9cifolau§

9)Jet)er ausgeführt. 35a bie ©elbmittel

fel)Iten, ging e§ mit bem Saue lang*

fam ooran; ber ©otteäbienft mürbe in

ber nod) unuolleubcten ßircfje gebalten.
31m S3eif)nad)t3morgen 1843 laS ber

bodjro. Sater fünfter im neuen ©otteä«

tjaufe bie erfte beilige ÜDJeffe, unb grofj

mar bie greube ber ©emeiubemitglieber.
Seiber mar e§ bem eifrigen ©eelforger
nid)t oergönnt, bie ftirdje ju uollenben.
s

UJi|Iid)e Serbältniffe bemogen il)it,

feinen SBirfuugsfrei* ju oerlaffen.

3n ben Äirdjenbüdjerit, mcld)e ber

bodjro. Sater Sünftcr anlegte, ift bie

erfte Saufe am 20. 3coueinber 1842

eingetragen; e8 mürbe getauft: ßlifa-

betf), 2od)ter ber gljeleute 3"banne§
unb ^afobina ©d)intiiu§. 25ie erfte

SLrauung oolljog ber bodjro. Sater

fünfter im 5JoDember 1842, unb jmar
fd)loffeu Widjael Füller unb 31bollonia

©rün ben ebelidjeu Sunb. 35a? erfte

Segräbniß ift am 12.2(uguft 1843 oer=

jeid)uct; e§ ftarb uämlid) ÜJiarin 6Itfa=

bell) geil. Siö Januar 1844 finb in

ben 9legiftern 49 Saufen, 10 -Vieira tf)eu

unb 9 Segräbniffe üevjeicfjnet.

35er. bod)'"- 2-^tci fünfter öerließ

SeUeoille im September 1845. SHS

fein 9cad)foIger mürbe ber boduu.
Sater©, -'s}. Cftlaugeuberg Dom ljodjm.

Sifdmfc w. Quotttr uon (^bicago er=

nannt. 35ie ©emeinbe mar bis auf
ISO öauülien berangeroadjjen ; fie mar

fpradjlid) feljr gemifdjt; e§ befanbeu

\\d) unter ibren Witglieberu, 35eutfd)e,

granjofen, ^rlänber, 3Jmerifaner unb

Söbmen. Slber ber neue Sfaner mar
ein 3Jtann, ber Men gerecht roerben

fonnte, ber mit ßifer unb Älugbeit
arbeitete unb beffen SBirfen je^t nod)
im guten 3tnbenfen ftefjt. 35ie Qapl
ber öerjeid)iteten ©rftfommunifanten ift

für ba§ 3a ^r 1847 einunbjroanjig.
35er junge ©eelforger forgte für bie

Soüenbung ber oom bodjro. Sater

fünfter angefangenen Sirene, roorauf
ber b"d)ro'fte. Sifdiof Cuarter oon

ßbteago bie emporblü^enbe ©emeinbe
im 2Jtai 1847 befudjte. 35iefer roeiljte

bie Sirdje ein unb biefelbe rourbe unter

ben Sd)u^ beä 1}I. Setruä gefteßt.

Sei biefer ©elegenfjeit ertbeiite ber

b_od)ro'fte Sifd)of 123 Serfonen beä

<&aframent ber 1)1. girmung. 35er

boebro. Sater Oftlangenberg jablte in

furjer 3eit bie Summe üon $3,200.00
Scbulben ab. Später rourbe bie

ffiirdje um fünfunbjroanjig gufj oet=

längert unb ein eigenes Sanftnarium

angebaut. ^mSafnre 1849 uuternabm
Sater Oftlangenberg ben Sau einer

Sfarrroobnung. %m ^abre "1850
rourbe ber ©otteäatfer auf SBalnut

©iH gefauft. 31m 4. Januar 1852
rourbe ein Unterftül^ungäoerein ge=

grünbet, ber fid) aber fpäter roieber

auflöfte. 3ebn Saljre lang roirfte ber

boebro. ^err in fegen§reid)fter 2Beife,

unb nod) beute fpridjt man Don bem
opfermifligen ©eifte be8 frommen, un=

eigennütugen ^Sriefter».

3m 3tat)re 1855 rourbe ber bod)tt>.

S. 3. Salte§, bamal§ Sfnrrer uon

S3aterloo, jum Sfarrer ber ©emeinbe
in SefleöiHe ernannt. Sein 9came

erfd)eint juerft am 11. 9Jooember 1855
in ben Sirdjenbüdiern. 6r forgte

gleid) für bie Serfdjöueruug ber flirdje

burd) greäcomalerci. 3tm 26.
s
J(ooein=

ber 1856 rourbe eine neue ©lode feier=

lidjft eingeroeibt. Cs»i SKoi 1857 be=

gann ber bod)io. $err mit bem Sau eines

ßlofterS, roeld)e§ nad) feiner Soden*

bung ben Sdjroefiern üon Dcotre 35amc

übergeben rourbe.

Si§ üum 3abre 1S63 benutite bie

©emeinbe bie oom b°d>ro. Sater

fünfter erbaute Sird)e. 35ie Qaty ber

Satbolifen batte aber injroifcrjcn fo ju*

genommen, baß mau gejmungeu roar,

eine größere Sirdje gu bauen. DJfit

aller ßnergie ging ber bodjro. Sater
Saite» an'S 2Berf. 3(m 29. 3uni I

rourbe ber ©runbftein bom bodjro'ftcu.

Sifdiof Sunfer üon 3(Iton jum neuen
©ebäube gelegt. 35er Sau ging juerft

glüdlid) üon ftatten, als am 6. a>ejem*
ber 1865 baZ 35ad) jufammenbrad),
unb bie tjerrltcrje JHrdje gufammen*
flurgte. SroUbcm cilubmte bie Cpfev=

roiüigfeit ber ©eiiiciiibcmitgltebcv nullt

unb bie neue Strebe ftanb gegen
(£nbe be8 3aöre8 1866 mit SluSnafjme
ber Sl)ürme fertig ba. 35ie Soften be«

Saueö beliefcn fid) auf $87,Oiid. 35cu

Slau Ijattc ber 31rd)iteft Srabl) üon



23

©t. 2ouiS Beliefert; £>err Urbart Setfer

Don Setleoille führte bie gunbament=
arbeiten aus, £err 9cifolattS ÜKeber bie

Sritfarbeit, g>err 5JufuS 2JceId)er§ bie

©djreinerarbeit. £)err ©toppelfamD
Don 6t. 2ouiS lieferte bie kixdjtn--

ftü^Ie, unb §err ©ratian baute bie

Orgel, roelcbe allem $4,200 foftete.

SItn 6. ^cooember 1866 rourbe ba§

pradjtoolle ©ot=

teSfjauS einge»

roeiljt. SBäfjrenb
ber Serroaltung
be§ bocfjro. Sater

SalteS würben
in ber ©t. Se=
ter§ ©emeinbe

jroei Vereine ge=

grünbet, roeldje

feitbem oiel ©u=
te§ geroirft ba*

ben. SmS fl
f)
r e

1857 rourbe näm*

Iidt) bie 3Jofen=

franjbruberfcrjaft

eingefütjrt, unb
im 'Satjre 1860
ber St. Sincenj
SBaifenüerein ge*

grünbet.

$ ü n f i e I) n

Satire lang fjatte

ber bod)ro. Safer
SalteS in ber

©t. SeterS ©e*
meinbe geroirft,

als er in ein grö=

jjereS Strbeitsfelb

berufen mürbe.
@r rourbe nänts

lict) jum Sifd)ofe
Don 3llton er*

nannt. Sie fei»

erlid)e Gonfefra«
Hon fanb am 23.

Januar 1870 in

ber I)iefigen Se=
terSCircfie ftatt.

Ser großartigen

fyeier motjnten

Sioei Sifd)öfe,
Dier ©eiteralois

fare, jroei Dr*
ben^obere unb
25 Sriefter bei.

3roei Sage bar*

auf oerltejß ber

neue Oberfjirte

bie ®t. SeterS
©emeinbe unb
ber

boctjro.
Sater

2. £>infien trat als 9cadt)foIger an feine
©teile.

3lm 3. Januar jenes 3af)reS mar ber

neue Starrer Don Marine, 3H., fei«

nem biätjerigen SBirfungSfreife, in

SettcDille eingetroffen. >Jcad) einer

ferjr erfolgreichen, Don ben Sefuiten*
bätern Äarlftütter, Greifet) unb Hubert
abgehaltenen ÜJHffion rourbe bie ^üng=
liugs* unb bie 3fnngfrauen=©obalität

eingeführt. S.m felben 3at)re nod)

begann man mit ber Stnfcfmffung einer

Sibliottjef, roeldje befenberS Don ber

Sugenb ber ©emeinbe rege benu^t
rourbe. 3lud) rourbe am 15. Februar
beSfelben 3at)re§ ein 3Iltaroerein ge=

grünbet, beffen 3Jcitglieber
— grauen

ber ©emeinbe — feitbem fcfjon Sau*

fenbe Don SoiIarS jur Serfd)önerung

i?t. ^.'ctero £uitliet>valc.

ber .Qircfje beigetragen Ijabeu. 3fm
felben Sabre nod) rourbe ein neuer

£o<f)aItar angefcfiafft, roeldier $3,200
foftete. Sie Statuen für ben £>od>
altar fofteten aufjerbem $667. Ser
ßenfuS, ben ber neue Sfarrer i" ber

©emeinbe aufnahm, ergab, baR bie

3ltiäal)l ber gamilien in ber ©t. ^eterg
©emeinbe 783, bie ©eeleiiäafjl 3,872

betrage. Ser fjocr)rD. Satcr $tnffert

coKeftirte bei biefer ©elegentjeit bie

anfef)nlid)e ©umme Don $6,400 jur
Abtragung ber ©ctjulben. gerner
faufte bie ©emeinbe nod) im felben

Sab« ben Sauplafc, auf bem fpäter
baS ©t. 3IgneS S3aifent)auS erricfjtet

rourbe unb bejablte bafür $3,000.
SaS ^arjr 1871 brachte bie großartige

geier be§ 25. 3<»l)"3tage§ ber Srö=

nung beS Saf5

fteS, SiuS IX.
S i e einbrach
Dolle freier mit

geftgotteSbienft,
einem Urnjuge
burd) bie ©tabt,
einem Solfsfefte

auf bem QjimerSs

berg, einen ga=
rfeljng am Slben*

be, mit Süumi=
nation ber ©t.

SeterS Sircfje, ift

beute noef) ntcfjt

Dergeffen. Sm
Cftober 1871 be=

gann man mit

bem Saue ber

Stürme. 3 m
31 u g u ft 1872
rourbe bie Slrbeit

burd) 3tuffefcung
beS bteigebn gufi

Jjorjen, üergolbe=
ten Sreujeä been=

bet. Sie £>öf)e

be3 §aupttt)ur=
meS beträgt 213

gufj. Sie So=

ften be§ SaueS
beliefen fid) auf
$10,000.

31m 17. Sa*
nuar 1872 ftarb

in ©t. 2ouiS ber

fjoebro. Sater 3Jr=

nolbSinferS, ber

neun Sab" lanfl

als 3lffiftent an
ber ©t. SeterS

Sircbe treu unb

fegenSreid) ge=

roirtt botte. S 1"

gebruar be§fel=

ben 3at)"8 mm»
be ber ©t. SeterS

Unterftüjm n g S =

Serein gegrün*
bet. Sie erften

Seamten beS Se=
reinS roaren:

Srafibent, 2J?id)aeI 9JeiS; ©efretär,
Shir 31bler; ©djatuneifter, Sobonn
DteiS; Sruftee§: Sefepb^boma, £>ein*

ridi :Kei§ unb Sicnbelin gaulfiicb.

tQein 3! crein ber ©emeinbe bat metjr

junt 31ufbaue berfelben beigetragen,

als biefer ©t. SeterS Serein. 3lm
(*nbe be§ Sa^reS 1872 rourbe bie

fteinerne Slfuiier an ber Ütacefiraße für
bie ©umme Don $'J00 aufgefüljrt. Sn
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bag nödjfte 3abr füllt bie ©rünbung
be§ fatbolifdjen SafinoS. Sag ©e=
bäube an ber 6de ber3. unb 9tid)lanb=

ftraße mürbe am 26. Sejember 1874

fertig gefteflt. gg foftete $10,274.00.

Siefeg Unternehmen mar aber nidtjt

erfolgreich 3m %at)xt 1874 rourbe

ber 3lIor>fiu§5 unb 9tofa=SBerein gegrün=

bet, ber ben Stotd ljat, bie ©nabelt ber

erften beiligen Kommunion in ben

©erjen' ber §ugenb p beroafjren. Sie

Vorgänge beg folgenben 3abre§ mit

bem SSerfudje, bie t)errlicr)e SHrdje in
j

SSranb }u fteden unb bem Attentate auf
ben Pfarrer ber ©t. Seterg ©emeinbe,

j

foflen b^ier nid)t meiter berührt roer=
|

ben. 3m 2Jcai 1875 mürbe ber ©reen
SJiount ©otteSader für bie Summe
oon $1,738.00 angefauft. 3mCftober
mürben in ben beiben Sbürmen ber

©t. ^eter§ tird)e eiferne treppen für

bie ©umme bon $1,426.00 errietet.

91m 3.
sJcobember begfelben 3"^e§

famen ttier SranjiSfanerfcrjiDeftern oon

fünfter, SBeftfalen, in SöeHebifle an
unb begannen in einem prooiforifdjen

£ofpitale ihje SBirffamfeit. Sag ^at)r
1876 begann mit einer achttägigen

SDtiffiou, bei weldjer ©elegenbeit 1,962

ÜDcitglieber bie 1)1. Kommunion empfin=

gen. 3"' Wuguft erhielt bie ©t. Seterg

ftirdje ben pracbjooflen, im ftreng

gotbifcfjen ©tl)Ie ausgefüllten 2)cutter=

gottegnltar, ber $1,675.00 foftete. 91m

10. 3uni 1877 mürbe ber ©reett 9)count

©ottegader, unter Setbeiligung oon

roenigfteng 2,000 Setfonen, oom bod)=

m'fjen Sifdwfe Salteg confefrirt. 2(m

20. 3i"ü folgte fobann bie großartige

päpftlicbe 3ubiloum§feier beg utiber=

gefclidjen SßtuS IX. — Sag £>aupt= :

(Sreignifj beS 3o^§ 1878 mar ber
j

Sau beg ©t. 2tgneS 9ßaifent)aufeS.

5trofc ber biekn Opfer, loeldje bie WiU
glieber ber ©emeinbe big fomeit gebracht

fjatten, geigte ftcfj mieber ein reger Gifer

bei ber @rrid)tung biefer neuen 2Bof)l=

tbätigfeitgauftalt, unb für ben Sau
unb bie ßnidjtung mürben über

$13,000 aufgebraßt. Sie Seitung
be§ 2Baifenf)aufe§ mürbe ben barm=

berjigeu ©djroeftern bes f)I. granjtöfuä

übergeben. Sie erfte Oberin, bie

et)rro. ©cbroefter #riboIine, roirft beute

uod) auf ibrem Soften. 3tm 28? ©ep=
tember 1879 rourbe bag neue ©ebäube

eingemeibt. 3m folgenben ^afyce mürbe
ber San beS ©t. glifabcti) ftofpitalg

in Angriff genommen, für bag —
auswärtige ©abeu abgerechnet

— bie

9)citglieber ber ©t. Seterg ©emeinbe

$12,000 beifteuerten. . Sag ftofpital

mürbe am 22. SDJai 1881 burdt) feierliche

2Beil)e feiner Seftimmung übergeben.

3m 3a^e 1881 mürbe bie ©t. SufaS
©emeinbe erridjtet unb begannen bie

Sorarbeiten für ben Sau ber neuen
©t. Sufag Äitcbe, für roeldje bie WlxU

glieber ber ©t. Seterg ©emeinbe reblid)

ibren Sbeil beitrugen.

Wad) breije{)njät)nger SBirffamfeit

mürbe ber bodjro. Sater £>inffen öom
bodjto'ften Sifdbofe Salteg im 3abre
1883 abberufen unb bie ©eelforge ber

©emeinbe ben Senebiftineru bon ©t.

3)Jeinrab, 3'itbiana, übertragen. 2(lg

Sfarrer fungirten ber 9teit)e naß bie

bodjro. patres Sufag, 9llp6onö, Gt)rb=

foftomuS unb Senno, roeldj' Seßterer

oom grübjabre 1885 big 9lpril 1888
ber ©emeinbe oorftanb.—3n ber 9cad)t
beg fedjften 3anuar 1884 brannte ba§

prad)tboße 5cotre 2)ame Älofter mit

bem 3nftitut jur Unbeflecften 6m=
pfängniß nieber. S5a§ fdt)redEIicfje

Unglücf mit feinem 25erlufte an ÜBten*

fcbenleben tft noeb frifß in aller ©e=

bäßtnifi.—3m 3al)re 1886 mürbe ber

alte ©otteäacfer gegenüber ber ©t.

^eterS Kirße
—

fecf)§ Sotten — für

$12,250 getauft.

3m 3abre 1887 ftarb ber fcocfjm'fte.

Sifßof SalteS bon Sllton. S3ie große

5Diöjefe rourbe getbeilt unb bie S)iöjefe

SBefleoiüe
errietet,

©omit rourbe

Selleoille jum S3ifcbof§fi^e unb bie ©t.

$eter§ Sirße gur Äatbebrale ertjoben.

3um Sifcbofe ber neuen Siöjefe rourbe

ber frühere ©eneraloifar unb 2lbmini=

ftrgtor ber SDiöjiefe Sllton, ber boßro'fte.

3ob,anne§ ^nnffen ernannt. 2)ie 6on=

fefratiou be§ neuen S9ifd)ofe§ fanb am
25. 9tpril 1888 in ber ©t. Cetera

Äatbebrale ftatt. Unter allen @reig=

niffen in ber ©efdjicbte ber ©emeinbe

ftebt biefeg geft al» bag beroor=

ragenbfte ba. 31n ber geftlißfeit nal)=

men Stjeil bei bodjro'fte @rjbifßof
geetian bon döicogo, bie SSifdjöfe

$ogan bon KanfaS 6iu), 3fin! oon

Seaoenroortb, Sonacum oon i'incoln,

0" batarb oon 58incenne§ unb Sipan oon

llton; ferner 123 ^riefter au§ ber=

fdjiebenen S)iö}efen. 9caß ber Eons

fefration beS boßw'ften S9id)ofe§

Sanffen, rourbe bie ©eelforge roieber

bem SBeltcIeruS übergeben unb ber

boetjw. 6. 3- 3roiesler, bigtjer Pfarrer
ber $atfjebral ©emeinbe in2Utou,^um

Pfarrer ber neuen ffatljebrale in 23elle=

uiffe ernannt.

©djou längft mar eine neue S

-Pfarr=

roob^nung ein Sebürfnißgeroefen. S)ie

©emeinbemitglieber roaren aud) bereit

geioefen bie notbtoenbigen ©elbmittel

ju befdjaffen; aber oerfdjiebene Um=
ftänbe roaren binbenib in ben 9Beg

getreten. S)er tjocbtrj. 5ßater 3mie§Ier

ging mit 6ifer ofl'8 SBe», ben längft

gehegten ^lan aiigäiifübren. @r nabm
eine Pollefte auf unb fanb unter ben

©emetnbemitglieberu bereitroilligeä

(Stttflegeufommen. Sie Ferren Sßalen=

tin ÜceiS unb ©ö^ue führten ben oon

einem ©t. Souifer 21rd)itetten gemaß=
teil ^lan beä neuen ©ebäube» 008.

3uerft loar ein ©runbftüd, bag füblid)

oon ber Sirene lag, erioorben roorben,

unb bort rourbe ba§ neue 5)3farrl)au3

: mit einer geräumigen -ssafriftei an bie

Satbebrale gebaut. Sie Auslagen
bierfür beliefen ftdf) auf ^10,848,

Ser hodjro. Sßater 3tt)ieSler legte

au§ ©efunbbeit§rüdficl)ten gegen @nbe
1889 fein 9lmi nieber unb iljm folgte

ber Ijodjto. Sßater 5Bubbe al§
^farrer.

Unter ibm fanb bie 3teftauration ber

©t. ^eterg £aü)ebrale ftatt; bie3lrbeit

nab^m ein gangeg %afa in Slnfprud).
Sie (Srfefcung ber ©teinornamente,
bag 51ugbeffern unb 31nftreidjen ber

äußeren ÜJtauem, bie gregcomalereien
im 3nnern, ber neue £>eigapparat
u. f. ro. fofteten $20,200. 6nbe 1892
roar bie Slrbeit oollenbet; ba§ ©otteg=

I)aug ftanb im roürbigen ©cbmude ba,

jur freier be§ golbenen 3ubiläumg ber

©emeinbe. Siefeg rourbe in ber

2Beibnadjtgrood)e jenes 3abre§ glanj=
oofl gefeiert, naßbem bie ©emeinbe

burd) eine fiebeitäebntägige Sciffion bar=

auf oorbereitet roorben roar.

Csm 3abre 1894 würbe bie ©t.
Warien ©emeinbe im Söeftenb bon ber

©t. SeterS Gatbebral ©emeinbe abge=

äioeigt. 3« biefem ^$ai)xt erbielt bie

G>atf)ebrale einen neuen berrlicrjen

©djmud, ben aug 3)carmor üerfertigten

-s>od)altar. Serfelbe foftete $6,000.

3m Cftober 1895 trat ber jebige

Sfarrer, ber Ijoßro. Sßater £>. 3-
§agen fein 3lmt an.

Sie 3abl ber gamilien ber ©t.
SeterS 6atf)ebral ©emeinbe beträgt

jejjt 634, mit einer ©efainmt=©eelen=

jabl oon ungefäfir 3,200. Sem Ijodjro.

Sfarter §. 3- C>a8 ei1 fte^n 3ti)ei

Iffiftenten in ber ©eelforge für bie

auSgebebnte ©emeinbe jur ©eite. @§
finb biefeg bie bodjro. Ferren 3- &•
Sritng unb 9?car üoä). drfterer rourbe

am 16. 3uni 1895 in ©t. Francis,
SBig., roo er feine ©tubieit oollenbete,

gum Sriefter geroeibt. ©eit Oftober

begfelbeu 3 n{)reg ift er als £ülfg=
pviefter an ber ßatbebrale tfjätig unb

^at ftcr) alg Sireftor be§ ^nngltngS=
bereing befoiiber» oerbient gemadit.
Ser boßro. 3)caj Sod) oollenbete feine

©tubien an ber Unioerfität p 3nng=
brud in Cefterreid) im ^abre 1896,
wurbe bort jum Sriefter geweifjt unb

erbielt nad) feiner SHüdfebr nacb, Slmerifa

bie 2lffiftentenfte(le an ber Patbebrale

jugemiefen. ©ein leutfeligeg 2Befen

trägt febr baju bei, feine arbeiten in

bem ibm anbertrauten 2öirfung§freife

erf olgreid)' ju madjen.
Die SLrufteeg ber ©emeinbe finb bie

Ferren Seter ßbufe unb Wngitft Gbenot ;

erfterer fungirt alg ©etretär, legerer
alg ©d)a|meifter. Seibe Ferren finb

iljrer Aufgabe Oollftairbig gcwadjfen,

baben ba§ materielle 2Bol)l ber ©e=
meinbe immer im 2(uge unb Ijelfen bem
Sfarrer in getreulidier SBeife bie finan=

äieUeit ^Ingelegeiitjeiten ber ©emeinbe
in Orbnung ju balten. hieben biefen

beiben Ferren beftebt noß ein Siref=

torium aug folgenben woblbefaiinteit

ßerren: 2)cid)ael 9feig, g. o- geifert,

"Jlbant ©tauber,
s

43eter ©aß unb @eo.
6. 3tebf)an. Siefeg Sireftorium ftetjt
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Sit. 3l8«e« SOaifenljau*.

mit JKatb, unb %$ai ben Jruftee§ jur
Seite in aßen mistigen 9lngelegeits

Reiten, wie foldje ja öfter» in einer fo

großen ©emeinbe jn Jage treten.

Jn bcn legten ^atvren mar fdjon öfter»

bie 3>t>edmäßigfeit ber Srridjtuttg eineö

neuen großen «d)ulgebäube§ befprodjen

raorben. §ie 3eit fcfjien gefommen gu

fein, biefe? 2Berf gu ttiiterncljmen unb

burdjjufübren. SDie Cpfermifligfeit,

toeIct)e bie ©emeittbe fo oft an ben Jag
gelegt, geigte fid) aud) mteber bei biefer

©elegentjett. ®ie Ferren $eter Gfjnfe,

Sßeter ©aß, ©einrief) 3tei§ unb 3lbam

$arr mürben gum Saucomite ernannt.
@§ mürbe befdjloffen, bie neue <Sdiule

auf ben freien Sotten bei ber bifcfjöf*

Iicfjen Kefibeng gu errieten. Sfßeil aber
mefvr Saum erforberlidj mar, mürbe
im 3ab,re 1897 guerft bie öftlicfje 6cfe

an ber Diicfjlanbftraße für $3,000.00
getauft. $)en ^ßlart machte ber be=

fannte @t. Souifer Slra^iteft, §err
Jrjeobor 6. Sinf, unb ber ßontraft
mürbe an bie Bauunternehmer 23al.

9tei§ unb ©öljne bergeben. 9öäl)renb

biefeS gefdvrieben mirb, gefrt ber Bau
ber Sßoüenbung entgegen. Sann bie

©emeinbe mit @to(g auf bag neue
Söerf fcfjauen, fo ift bodj biefe ©enug=
tbuung größer, bafs genug ©elbunter*

fajriften öortjanben finb, um ben ßon=

traftpreiS oon $19,000.00 gu begaben.

3>ic JJfarrfdmlc.

Beöor mir biefe furgen ©figgen
fcfjliefeen, ift e§ notfjmenbig, bau wir
mit menigen furgen ©iridjen bie 2öirF=

famfeit ber beutfetjert ffatfjolifen S3eHe=

üille'§ auf bem ©ebiete be§ ©djuU
mefeng geidjnen. Sßie befattnt, gefjt

bie fatbolifdje ftirdie oon bem ©runb*

fage au§, baß ÜReligion mit ber @r=

j

gieijung oerbunben fein muß. (Sin

|
(Srgieljnngäföftem bemnad), in meldjem

j

bie 3teIigion pringipiell oon ber 6r=

giebung getrennt ift, fann bem Satfjb*

lifen nicfjt genügen. @r begafjlt feine

!
©teuerit gur Unterhaltung ber Staats*

ifdjulen; aber feiner Uebergeugung ge=

^Rabemtc ber ^tnßefTcdlfcn §tttj>fäitgntö,

©aßfdjule mtb Denfumat,
Unter V cttuiia bei'-

Sd)ulfd)iücllfra de Notre Dame,
— an ber —

THIRD AND RACE STS.

BBLLBVILLB, ILL.

Tiefen ^iiftitut ift ba§ ältefte unb

"au&eejetdjnetfte in ber ganzen ltm=

gebuug, unb gibt allen ©elcgenfjeit gu

einer gvünMtdfett, praktiTdjen,
ßebilbctcn (ßrjieljmtß. 5cebft ben

roiffenfdiaftlidjeu ©egeiiftanbeu mirb aud)

Unterridjt in ber £att8»irtltfdjafi unb int

Steibermadiett ertfjeüt.

Um nähere 3luefnttft menbe

man fid) an : : : : : :

£ctuiHcbuH*jtcrit

de Notre Dame. ^.hatiemie i>et? yubeflccMejt (?m)i) ünetti«.



26

mäjj, bringt er weitere Opfer, um in

ben fogenanuten Sfarrfcbulen feinen

Sinbern eine grgiebung angebeiben gu

laffen, roeldtje er ali bie allein richtige

erfennt. ©omit finben mir aud) bie

fatbolifcbc ©c^ule bei ben erften georb=

neten 93er&ältniffen ber @t. $eter§
©emeinbe. 3m (September 1848 rourbe

bie erfte fatboltfcbe Schule Dom bodjro.

SSater ©. £>. Oftlangenberg eröffnet.

Siefelbe mürbe guerft im „33afemeni"
ber im 3abre 1844 erbauten Kirche

gehalten. Siefe (Sinricbtung genügte
beut eifrigen ^Prtefter nidtjt. 2roßbem
bafj bie ©emeinbemitglieber arm raureu

unb eine für jene 3eton bebeutenbe

©chulbenlaft auf ber Sircbe laftete,

toufete ber Pfarrer feine Seute für ben

23au einer ©djule gu begeiftem. Sie*

felbe würbe neben ber Sirche errietet;

bie Soften betrugen $400. Sie ©cbule
bereitete biete ©orgen, aber SSater Oft*

langenberg darrte au§. @r wujjte, baß
bie 3"funf* oer ©emeinbe auf ber

©cbule ruhte. 3Bie hoch ber ©ehalt

war, ben bie ©emeinbe bem Serjrer

gablte, ift nicht befannt; bafj bie

Summe nur gering gewefen, läßt ficb

barauS erfeben, baß Sater Cftlangen=

berg felbft im 3fat>re 1845 nur $112

©ehalt erhielt, ©päter finben mir

Dergeicbnet, baß ber Sebrer bie „anfebn*

lidje" ©umme Don $10 monatlid)

erhielt. Sie grojjen Opfer aber, roelcbe

Don Sriefter, fiebrer unb SßoIC für bie

©dmle gebracht würben, haben bie

berrlidjften fruchte getragen.

Sa3 ©djulgebäube biente bis gum
2jabre 1863 feinem 3roede. 2113 bie

neue ©t. Cetera Sircbe gebaut würbe,
würbe e§, um Staunt gu fdjaffen, abge*

riffen. ßine gamilie £>uber blatte ber

©emeinbe einige Saulotten gefcbenft— ben Slafc, auf bem ba§ |>ofpital

jefct ftebt
— unb bort mürbe bie ©cbule

wieber aufgebaut.

m% ber bocbro. SSater 33alte§ bie

©eelforge ber ©t. SeterS ©emeinbe
übernahm, war eine feiner erften ©or=

gen DrbenSfcbroefiertt nach 23eü*eDiHe gu

gießen, um ihnen bie Grrgiebung ber

.ftetä wacbfenben Qatyl ber Sinber ber

©emeinbe angiiDerirauen. Sefsbalb
mar e§ notbroenbig ein paffertbcä ©e=
baube gu errichten. @§ würbe eine

ßoflefte aufgenommen, gu ber and)

9?id)tfatbolifen gerne beifteuerten, weil

ihnen ©elegenbeiten geboten werben

foflte, in einem ©diroefteminftiftute

irjren Pächtern eine höhere 23ilbung an-

gebeiben gu laffen. Ser 23au mar für

jene 3eiten ein böd)ft impofanter;
er mar 107 gufe lang unb 40 gufe
breit. Sie Soften beliefen fid) auf
$8,430. 2lm 15. Oftober 1857 tarnen

bie ©cbulfcbroeftern Don 9cotre Same
au8 SDHlroaufee, 2Bi§confiu, an unb
nahmen Scfiti Dom neuen ©ebäube.
Sie erfte Oberin war bie ebrwürbige
©ebroefter ^ieronnma £>eil, roeld)e

ununterbrochen bem Älofter Dorftanb

bü gu ihrem Sobe, ben fic in ben

flammen be§ tQlofterbranbc§ faub.
ÜJiitöem gewöhnlichen @Ictucntarfourfe
mar ein höherer Unterricht Dcrbunbeu.
Ser gute SRuf ber 6rgiel)ung?anftalt
Derbreitete fid) rafd), bie 9täumlid)feitcn
würben gu enge unb fdjon im 3jabre
1863 mußte man au bie ßrroeiterung
be8 Slofterä benfeu. @g würben gmei

grofee Flügel angebaut, fo baß ba§

Stofter im ©tanbe mar eine große 5ln=

gahl Don ^enfionerinnen aufgunehmen.
Sie Slnftalt rourbe unter bem Sitel:

"Insitute of the Iininsiculate Con-

ception" gefeßlid) incorporirt. Ser
herrliche 23au mit feiner pradjtoonen

|)au§fapeKe mürbe im Sabre 1871
Dom bodjm'ft. 23ifd)of 23alte8 feierltchft

eingeweiht. Sa§ ^nftitute war eine§

ber impofanteften ©ebäube ber ©tabt.
?lber roa§ mehr gilt, ben 3öglingen
rourbe eine gebiegene Seiftet unb ©er*

genäbilbung gu theil. Sie ©d)ul=
räume ber eigentlichen Sfarrfdjule
roaren Don ben be§ 3>nftitute§ getrennt,

fo baß ein boppelter Sehrplan Derfolgt
rourbe. SaS Slofter beforgte and) bie

Sehrfräfte für bie unteren Snabenflaf*
feit. Sie oberfte Änabenflaffe leitete

ein Sebrer, ber gugleid) Drganift ber

ßirebe roar.

2llö ba§ ©t. SlgneS SBaifenhauS ge=

baut roar, rourbe ber nörblidje ^lügel
für ©cbulgroede eiugcrid)tet, fo baß
bort bie Shiabenfdjulen untergebracht
rourbeu. Sie üRäbcbenfcbuIen blieben

int ^Iofter. ?Jl§ ba§ ßafino gebaut
rourbe, rourbe auch eine |)od)fd)ule für

Knaben errichtet. Siefelbe Dereiuigte

in fidtj alle Rächer eine« guten fauf=

männifdjen, foroie bie 9lnfangägrabe
einer flafftfd)en Silbung. Sitfe ©djule
beftanb brei 3iabre unb rourbe Don

breifeig Knaben jährlich be|"ud)t. 9ll§

ba§ ßafiuo einging, rourbe auch bie

©djule gefdjloffen.

Ser 93ranb beS Slofterä hatte gur

golge, bajj ba§ eigentliche Senfionat

einging. Sie ©emeinbe unterhielt

jebod) eine höhere 21btbeilung für 9}iäb=

d)en nad) bem Stufbaue beä neuen

ÄlofterS. ^m ^ahre 1891 mürbe roie=

ber ber SSerfud) mit einer £>ochfdjule

für Knaben gentad)t. gür biefelbe

würben Diele Opfer gebracht. Siefelbe

beftanb bis gum ^abre 1895.

2Benn ber neue große ©djulbau
DoHenbet ift, roerben alle klaffen ber

Sfarrfchulen bort untergebracht roer=

ben. 2fm 9cotre Same Softer ift bie

Slfabemie für weitere SluSbilbung ber

Räbchen roieber eröffnet roorben unb

hoffen roir, baß biefe SInftalt Erfolg
haben roirb.

3für ihre ©chulen hoben bie ©e=

meinbemitglieber ftetä große Opfer ge=

brad)t. Gie roiffen aber, baß fic nur

ihrer llebergeugung gemäß hanbeln,
unb fie baburd) beitragen gum S^oble

ber Kirche unb beä ©taateS.

Ser Sebrplan ift ein fold)cr, ber

gewöhnlich in (Jlcmeutarfdwlen Der=

folgt roirb. @§ roirb barattf gefetjen,

baß bie ©djiiler in ebenfo fähiger

SBeife auägebilbct werben, wie bieg in

ben öffentlichen ©djulcn ber gall ift.

Siefcä 3>el gu erreichen, foftet %n*

ftrengung feitenS Sehrer unb ©chüler;
beim einerfeitä leiften bie öffentlichen

Schulen 33eUeDille'§ mehr, wie bie§ an

fehr Dielen Orten ber gall ift; anber=

feits aber auch erforbern 9ieligion^
Unterricht unb ba§ mit bem 6nglifd)en

auf gleicher ©tufe ftehenbe Seutfch
Diele ©tunben im Sebrplane, welche in

ben öffentlichen ©cbuleit auf anbere

3weige Derwenbet werben föntten. '

Sie Surdjfcbnittggahl ber ©djüler
beträgt 600, welche in je fed)§ klaffen
für Knaben unb 5Dcäbdjen bertheüt

finb. 3JJit 2lu§nahme ber oberften

Snabcuflaffe unter Seituttg be§ #erm
SehrerS ©tephan g. Sinbenberger,
finb alle tlaffen ben 9cotre Same
©djmeftern anbertraut. Sie Dcameu

berfelben finb: ©d)roefter ©alaberga,
Seornabine, 9cifefia, Sorenga, 2Bin=

fribe, ^ubentia, Safdjaliä, 3)cidjaela

unb graneeg.
Saburd) bafj bie üDlitglieber ber ©t.

Seterä @athebral=@emetnbe ihre Sfarr=

fchulen unterhalten, erfparen fie ihren

Mitbürgern jährlich roenigftenS $10,=
000. Somit rechnen roir ©ebäube unb
bereit Unterhaltung nicht einmal ein.

Siefe grojjeit Opfer für bie Sfarr*

fchulen, für bie Kirchen unb bie anberen

9(nftalten legen für bie SJcitglieber ber

©emeinbe ein glängenbeS 3eugnife ab.

9Ser biefe furgen ©figgen burdjgelefen,

mufj ftattnen über bie Cpferroilligfeit

ber ©emeinbe. 2JJöge biefer Opfer=

geift bie ©t. Seterö ©emeinbe aud)

fernerhin befeeleu gum glängenbeu
23orbilbe ber anbereu ©emeinben ber

SiögeTe 33eüeDiDe.

Vereine.

Sie oerfdjiebenen Vereine, meldje in

ber ©emeinbe befteheu, finb folgenbe:

Ser © t. S e t e r § U n t e r ft ü fc

ung8 93erein. Serfelbe rourbe

am 11. gebruar 1872 gegrünbet. Ser

3roed be§ SSereines befteljt in gegen»

feitiger Unterftiiöung feiner üffiitglieber

in ,Siranfheit8=, UnglücfSs unb 2obe§=

fällen. Ser Serein feierte im 3jabre
1897 fein filbenteS ^uöiläum. Ser
bei jener feftlidjen ©elegenheit Dom
©efretär aufgearbeitete 33erid)t geigt,

wie ber 93erein in ber %tyat (Srftaun=

lid)e§ geleiftet.

(Sine furge Ueberficht über ba§ 2LMrfeit

biefeS SereinS dou bem 2age ber ©rün=

bung, ben 11. gebruar 1872, bis gum
1. Segember 1898.

Sic giunabmeit in allen 3>Df'8en
be§ ScreinS erreichen bie ©umme Don

$59,263.54.
Sie ausgaben Dertljeilen fid) roie

folgt: gür Sranfen ilnterftü&ung,

$29,015.50; für 2Bittroen Untcrftüß=
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güMlofs-ileltlu-nf.

uttg, $1!», 300.00; Siegräbnijjfoften au

ÜDHtgliebern, bereit grauen geftorbeu

finb, $1,450.00; ©efdiente unb moljU

tbätige 3'oede, $1,053.80; laufenbe

31u8gaben be§ 23ereiu§, $4,679.00,

3abl ber ©rünber be§ 23ereiu§ (in

1872), 121; öon benfelben leben unb

gehören bem 93erein nod) an, 41 ; Pier

berfelben tjaben bt§ bleute nod) teinerlei

Unterftü&ung bom Vereine beanfprudjt.

6§ leben nod) fünf
s
DJitgIieber, bie im

erften Sabre ber ©rünbung beitraten

ünb nod) feine Unterftü&uug bean=

fprud)t Ijaben. (Sin älcitglieb, i>a§

Don 3tnfang an bis fjeuie bem Vereine

anget)örte, bat bie ©umme bon $204.50

bejaht.

. (S§ baben im Saufe ber legten 25

v

x
sal)re 322 Dttitglieber ßrdnfett Unter*

ftüfcung gejogeu in Summen bon $5
bi3 *630. ©eftorben finb 90 2ttit=

glieber. Sie gegenmärtige 3«&I ber

Witglicber ift 145.

Sie 23eamteu be§ ©t. ^eter§ Unter«

ftüfcungS Vereins finb: ^3räfibent,

2ttid)ael 9tei3; 23iäe=
s

Jkäfibent,
s

£eter

-tfml; 1. ©etretär, 3fobann 21. 23ebel;

2. ©etretär, §?ranj SBitt; ©d)a|5;

meifter, "ikter ©afj; SrufteeS, 93eter

Pljufe, £>erm. @pp!e, ^otjann (Jbner,

^otjaun 3)hitl)e§; äJJarfdjaa, 3)<id)ael

23org.
2(m 13. SWftra 1880 mürbe ein 3meig

ber ß a 1
1)
o I i f d) e n 9t i 1 1 e r o n

21 m e r i t a gegrünbet. £>auptäroed
be§ 23erein§ ift Uuterftütuutg ber !pin*
terbliebeueu ber 93erein§mitglieber in

SEobeSfällen. Sie 3JHtglieberaat)l be=

trägt gegeuroärtig 49. — Sie 23eamten

finb roie folgt: 93rä[ibent, ÜDtidjael

3tei8; 23ice=33räfibent, 9ttid)ael Sorg;
protofollirenber ^etretär, ^olwmi 21.

23ebel; ginona = ©etretär, £)einrid)

9iei8; ©dmfcmeifter, 23arü)olomäu§

ftijfel ; SrujteCS, ßtjrijlian Sauf, gfranj

£>erfert, 93eter ©tauber; 233ad)e, 3o=
tjann |)arft.

gin 3 1De 'fl ber 233 e ft e r n 6 a t b o=

I i c Union mürbe im 3fnbre 1885

gegrünbet. 68 ift ein Unterftü&ung§=
Derein mit monatlidjen Slffejjtnerits!

Sie 2ebensDerfid)frung§poIicen lauten

auf $200, $500, $1,000 unb $2,000.
Ser SSerein mädjft beftänbig ; bie ge=

genroürtige 9)litglieberacbl ift 124. —
Sie 23eamten finb: Sßräfibent, 93alen=

tin 9teutermann ; 23ice=9>h'äfibent, 23er=

narb Saub; protofollirenber ©etretär,

^ofepb, 2. $errmaitn; ginanj=©efre=

tär, ^ofepb 31. Sobv; ©djafcmeiffer,

$eter 3l6ul ; 2rnftee§, ^obann
©tauber, ^obantt gobt. ^einrieb

93ot)lfcn, ©corg 9Jcetl) unb 3°*)°-""

Hilpert.

33on ben $a tb olif djen 9tit=

tern Don Illinois befteben

aroei 23ereine in ber@emeinbe. Ser
ältere 3roeig 9?o. 3 mit 2eben8Der=

fidjerung, obne Sranfenunterftüjj*

ung, jübü 45 ÜJJitglieber, unb fol=

genbe 33camte [leben bem 93ereine

Dor: ^ßräfibent, 3lntou 9J?eraroeiler;

23ice=33räfibent,g. ©• 33rüggemann ;

protofoflirenber ©etretär, ^3eter

Gtljufe ; Sinanj - ©etretär, ©eorg
£>ertlein; ©d)at.uuci[ter, 2oui§

?vud)s; StrufteeS, 3jofjann £)erolb,

Martin
|>err

unb 2(ic. ©cbmittling.
Ser jüngere ©t. Julius Sroeig

5co. 21 bat fid) in beu 3>al;ren fe'=

neS S3cftel)en» prädjtig entfaltet,

©cgrüiibet im ^abre 1885 jäblt er

I jejtt 120 ÜWitglieber mit folgenben
Beamten: ^ßräfibent, ^riebrieb Sin=

gc5; 93icc=^räfibent, $. ©. !Kei§;

protofollircnber ©etretär, SBilhelm

I SlauS ; tjinanisssetretär, 2(rtt)ur|)err;

:©dba^mcifter, Sofepb 33. 9Jei§.

Ser ältefte nod) beftebenbe 33erein

I

ber ©emeinbe ift ber © t. 93 i n c e n j

j

233a if en t> er ei n. Serfelbe mürbe

;

im 3iabre 1860 gegrünbet, um burd)

1
93eiträge, mie burd) Sammlungen fon«

ftiger 3(rt für beu Unterb,alt unb bie

(Srjiebung bülflofer 233aifen, beiberiet

©efdbjecfjte?, ©orge \\\ tragen. Ser
23erein ift bie C>auptftü^e be§ @t-.

21gne§ 933aifenf)au[e8 unb bot fdjon

unfäglid) uiel ©ute§ geftiftet. Sie

gegenmärtigen 93eamten finb: ^r«[t=

beut, gratis 3- O^f" 1
; 93tse=3)räfi=

IIa« Vfarrljni«».
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bent, 2lnton @bner; protofotlirenber

©efretär, ^3eter ßfjufe; ©diagmeifter,

3Kid)aeI 9tei8.

Sie eigentlichen firdjlic^en Vereine,

meldje nidfjt gegenteilige Ünterfiütjung

begroedfen, finb folgenbe:
Sie 3"ngfrauen«<SobaIi«

t ö t, gegrünbet im Safjre 1870. Sie
23eamten finb: ^ßräfefttn, Maria |)erg=

ler; 1. 2lffiftentin, Maria 3i>nmer«

mann; 2. 2lffiftentin, Souifa Sietrid);

©efretärin, @Itfabetf» ©rünemalb;

fifct 1,500 23änbe. Ser jäl)rlid)e93eitrag Derein, bie Mäbcben ber ©obalität bei=

ber einzelnen Mitglieber, welche bie: treten, ©egenroärtig gäblt ber 93erein

93ibliotbef beiluden looflen, beträgt 50c.
!
250 Mitglieber.

Ser 211 t a r b e r e i n gäblt 220

Mitglieber. Siefeiben jaulen jäfjrlicfj

$1.20 unb ba§ ©elb mirb gur 2Iu§=

fdtjmüctmtg ber Strebe bermenbet. Ser

23orftanb beftetjt aus ben grauen:
(Slifabetb 9tei3, Margaretba 93edmann,
Maria ftiffel, Maria Kaub, Marga«
rett)a (Sfdjmann, Margaretba SRipp,

2lngeline ®d)mibt, @oa §Iad), @lifa«

©djafcmeifterin, Maria Müller; 6on«
, betb Munie, 2lnna Maria SBalter,

fultoren, Satbarina Siefer, Maria
i
Maria ßorbie, Mino &"lau§, Marga«

©afc, 2Imanba Kaub, ßlifabetb (Sbner, retba ©tauber, ©hriftine (Spple unb

©Iirtftine $errmann, Maria Kling, | Souife Söttig.
2lnna ÜReutermann,
6öa ©erber, Ma=
ria ©erber, Sottife

SReiS, @mma2Jocb\
granji§faDed)§Ie,
Submina &oIbe=
ner.

Ser © t. 3 o«

&a n ne§ 3 ün g=

I i n g § b erei n

mürbe roie je&t be=

ftebenb, im 3a &re

1889 gegrünbet,

obroobl ein foldjer

93erein fd)on im

3abre 1870 orga«

nifirt mürbe, fpa«

ter aber einging.
6in bramattfdjer
(Slub mürbe fpäter

angefangen, ber

mehrere 3 a b r e

lang redtjt blübte.

Kurs nacbbem bte=

fer aufborte gu eri«

fttren, mürbe ber

©t. 3fobanue§ 93e=

rein unter ben

Jünglingen orga«

nifirt, ber
bof|ent=

Iid) nidjt roieber

eingeben, fonberu

fortfabretf mirb,

gum Deuten ber

Jünglinge nnb ber

gangen ©emeinbe
©uteä gu roirfen.

Ser herein bat

fein eigenes 93er=

fammlungg« Sofal

mit ^3ool= unb 23itliarbtifd)en unb
einer 23ibliotbef.

Sie bramatifcben 93orftefIungeit

ben ftetS ben beften ßrfolg geljabt.

neuen ©cbulbaufe mirb ber herein

eigenes, prädjtig auSgeftattetcä 2otal

baben. Sie 23eamten finb folgenbe

Ferren: ^räfibent, griebridj £>öfffett;

93ige="}käfibeut, ©eorg 23renner; pro«
tofoüirenber ©efretär, 2(lpbon» 23ebel ;

ginattj = ©efretär,
s

^eter fe'bufe, jr.;

©cba^meifter, SBm. pufften; 23ibIio«

tbefar, Karl 2l)omag.

Sie 23 i b l i o t b e f, gu bem alle

©emeinbemitgiieber Zutritt Ijobeu, bc=

©od)n>'|ter j?tfd)of iinlmnii« iiaitllcu.

bu=

Jm
fein

Ser cbriftlicbe Mutterbereiu mürbe
im %av)xe 1893 gegrünbet unb 3ät)It

375 Mitglieber. Ser 2Jerein Ijalt

feine 23erfammlungen am gmeiten

©onntage im Monate nad) ber 23e8per,
unter ber Seitung eines ber tjocfjtD.

Ferren ber ©emeinbe.

3m 3abre 1874 mürbe ber ©t.

2Uobfiu3= unb Soffl=23ereiu für @rji«

fommituifattten gegrünbet. Sie Sin«

Ser britte Crben be§ bl- 8rangi3fu§
gäblt 42 Mitglieber unb bält monat-

liebe 23erfammluugen unter geiftlicber

Leitung.
Unter ben ©dmltutbern beftebt ber

SSerein ber bl. Sinbbeit, jur 2tu8breis

tung be§ ©lautenS in ^eibeulänberu.
Sie bom feiigen 23ifcbofe 23aIteS ge=

grünbete 5tofenfranjbruberfcb^aft jäblt
300 üDlitglieber. Dieben Uebungen ber

grömmigfeit, forgt ber 23erein bureb

jäbrlicbe 23eiträge für 23eftreitung be§

<SdjuIgeIbe2 für arme fiinber unb ber=

folgt fomit einen

Doppelten e b I e n

3roecf.

Sem ßircbenge=

fange mürbe in ber

biefigen ©emeinbe

befonbere 21 u \-

merffamfeit ge=

febenft. 6§ ift

bemnacbjuretmai::
gen 2JerPoIIftänbi=

gung biefer ©fij=

gen erforberlid),
be§ Äircb,encbore&

befonbere (5rmäb=

nung gu tbun. 6S
mürbe gu roeit füb=
ren bie 9Jamen ber

üerfcbiebenen6bor=

birigenten aufgu=

fübren; gang be=

fonbere 6rroäb=

nung aber berbie=

neu bie 23emübun=
gen beö £erm
ÖebrerS unb Dr=

ganiften 6Iemen§
2öiIIenbrinf, meU
cber ben (?bor gu
einer befonberen

23Iütbe emporbob.
S i e i'eiftungen
be§ Gbo^eS fanb

gang befonberS Io=

beube (Srmübnung
auf bem 6äcilien=

fefte, mclcbe§ im

3abre 1881 in ©t.
SoitiS abgebalten mürbe.

Unter ber Sireftion beS gegenmar=

tigett Orgauiften |>errn ©tepban g.
Sinbenberger, bemübt fid) ber dbor
niebt minber, ben ©otteäbienft in

ber ßirdje gu Oerberrlicben. Unb
roenn ber ©bor in präditigfter 23Iütbe

ftebt, fo bot bieö neben ber onerfann=

teu gabigfeit beö Sirigenten, gang
befonberS bem ffiobliootleii be§ bod)m'=

ber roelcbe bie erfte bl- Summunion ften SiögefanbifdjofS gugufd)reiben, ber

empfangen baben, traten biefem 93er«, eä febr genau nimmt mit ben liturgi«

eine bei, unb oerbleiben bei bemfelben ! fdien 93orfcbriften. Semgemäfs mer«

brei 3ab". 9lu§ bemfelben entlaffeu, !
ben nur ftreng fird)Iid)e ßompofitionen

tonnen bie Knaben bem 3üngling8« i aufgefübrt; baS 3tepertoire ift ein febr
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umfangreiches. Sie iDHtglieber bes

Gljores finb folgenbe: Sopran: bie

gräulein grances £>abn, ^ouife Seis,

9Ignes ©offner, 9lnna Steutermann,

Ömilie ©eer, ^ofepfjine ©abn, ßoa
©erber, CliDia 6&nfe, 9lbbie »et»,

3ulia Sdimibt, ^oöanna SHimbetf,

2lnna halbes, ßlara ©oftmann,
23erttja Kiefenberger, Sftaria $arr unb
9Ibeline torjl; 9Uto: bie graulein
9{manba Saub, Stjerefia 33lome, 6life

Sofjl, 9tnna Siauber, Saura Weis,

Gecilia Sinbenberger, Soutfe ©oner,
3J}argaretba 23uj unb 9(poUonia Riffel ;

Senor: bie ©erren ©. 05. 9teis; ty.

geflner, ©. Sdjmibt, g. Sßlome, 3.
SDcatbeS, 3. ©öfffeu, ©. geudjt;

93aß: bie ©erren SR. 23org, 3.«iffel,

6.9t. ©abn/©. «eis fr., 3. 9iies,

3. 93lome, ©. ©err, $. Gbufe, 6.

Gfjufe unb 3. 9Biit.

S)ie groben bes @bore§ finben

roödjentlidj ftatt; 9Jcontag 9lbenbs für

bie ©erren; Slienftag 9lbenbs für bie

tarnen unb Freitag 9lbenbs ift ge*

meinfrfiaftlidje ^ßrobe. 3"1 legten

3at)rc bat fid) ein Streidjauartett ge=

bilbet, beftebenb aus ben ©erren 'Kr.

91. m. ßobl, (Jlemens ßbufe, 3.
93lome, 2t. 93org unb ©. ©. ffieis.

©offentlid) bilbet fid) biefe fleine 93er=

einigung unter ber Leitung bes Cr»

ganiften ©errn Sinbenberger meiter

aus, fo baß bas Quartett gemeinfam
mit bem Qfyoxt jnr 93ertjerrlid)ung

bes ©ottesbienfies beitragen fann.

©egenroärtig bereitet fid) 6bor unb

Streidjquartett Dor §um ßonjerte,

baß am 5. gebruar bei Eröffnung
ber neuen ©alle gegeben werben wirb.

5>er Ijodiw. gif4)of Johanne»
JTanffen

mürbe geboren am 3. 9Jtärj 1835 p
Äeppelen, 9tbeinlanb, SJiögefe fünfter.
6r befudjte bie ßlementarfdjulen feiner

©eimatb unb trat fpäter in bie rübnu
lidjft kfanute 9lnftalt ju ©aesbonf im

ÜJcünfterlanbe ein, um fid) auf ben

^riefterftanb üorjubereiten. 9Iuf 9ier=

anlajfung bes feiigen 23ifdjofes 3"n^r
Don 2llton, fam er im 3uü 1868 nad)
9lmerifa unb mürbe am 15t. DcoDember

besfelben 3ab"§ ju 9IIton jutn
s

-ßriefter

geroeibt. 9(1» junger ^riefter oerfab
er oon 1858 bis 18(i3 bie beutfdjen

Satbolifen Don Springfielb unb Um«
gegenb, mürbe aber balb

naa)
9lIton

berufen als Sefretär bes 53ifdjofes.

Unter bem feiigen 93ifd)ofe 23altes

mürbe er jum ©eneralnifar ernannt.

9fls ©eneraloifar mar er aud) unter

bejonbers fdjroierigen Umftänben meb=
rere 3°bre Pfarrer ber St. 2Jonifajiu§
©emeinbe ju Citinct). 9lls ber i}odi-

ro'fte 33ifd)of 33altes ftarb, rourbe ber

bod)n>. l'ater 3anffeu jum Äbminiftra»
tor ber £iöjefe 2tlton ernannt. Sdjott

mebrere %atjxe oorber mar man mit
bem yiant umgegangen, bie SMöjefe
9lIton ju tbeilen, unb nad) bem 2obe

be§ 53ifd)ofe§ 93aIteS fdjien ber redjte

3eitpunft gefommen ju fein. 9tm 7.

3anuar 18S7 mnrbe

Pic Piöjcfc iUUci'illc

erridjtet unb jnr aögemeiuen greube,
ber bod)m. lUiter 3anffen 311m erften

93ifd)ofe ber neuen tüöjeie am 28. ge=
brnar 1888 ernannt. Sic feierliche 6on=

fefration faub am 25. 91pril beSfelben

3abrcs in ber St. ^eterS Patbebrale

ftatt. 9In ber geicr betbeiligte fid) bie

gange Stabt. Scr b.odjm'lte 93ifd)of

Spalbing Bon ^eoria bielt bie gefts

prebigt.

bat fid) in jebn 3abjen reid) entfaltet.

3n ber Seit mürben 32 fiirdjen unb 10

3d)ulbäufer erridjtet. 3t»ölf ©emeiu=
ben bauten neue ^farrbäufer. dine

ganj conferoatibe 9lbfd)ä^ung ergibt,

baß innerbalb ber Siöjefe im erften

Sejennium menigftenS eine balbe 3JHU
Hon SoHors" für biefe berfdjiebenen
Sauten aufgebraßt morben finb : gemifj
ein

berrlidjeS 3«"8niB für einen eifrigen

Slerug, für bie opferroitligen ©emeins

ben, für ben um'ö Seelenbeil ber ibm
anoertrauten ©eerbe beforgten \)o<$)--

m'ften 93ifd)ofe§. Dominus conservet

eum :

$9cf>w. B. 3. Jiaacii.

t'iorinv. 8. 9. flauen.

@in Sejennium ift fejt
ber l&xxbi)--

tung ber SDiöjefe Derfloffen. 933eld)'

ein 9Bed)feI jum ©uten ftattgefunben—
biefe 33efd)rcibung laßt fid) nidjt

in ben engen Stabmen biefer Sfijgen
I groängen. Ser Ueberfid)t megen geben
mir bie Statifiif für ba§ erfte unb

jebnte %at)x beö 9Jeftcbcn§ ber Siögefe
93efleüiUe. £a§ FatboIifd)e 3abrbud)

gibt für ba§ 3abr 1888 folgenbe Sat)hn

[an: SBeltpriefter, 56; CrbenefleruS,

4; fiir^en
mit refibirenbem ^riefter,

53; 9J(i|"fion§fird)eu, bie oon anbeten

IMäJsen oerfeben roerben, 29; Statio=

nen," bie nod) feine föirdje ljaben, aber

regelmäfsig Don "^rieftern oerfeben mer=

ben, 12; f*farrfd)ulen, 44; Sd)üler in

benfelben, 5,395; Ijötjere 33i(bung?=

anftalten, 2; ein 9Baifen()au§ mit 30

ffinbern; brei ©ofpitäler. $üx ba§

3al)r 1898 finben mir folgenbe Labien :

8(3 SDeltpriefter ; 5 au§ bem Crbens=

fleruS; 75 iiird)cu mit refibirenbem

^riefter; anfjerbem 27 ftirdjen; 7

Stationen nod) ofjneftirdje; 11 ,fiapel=

len; 3 öötjere 23ilbungsanftalteii ; 56

^3fanfdjulen ; (5,780 Sdjüler; ein

9Batfen|auS mit 40 ftiubern; fecfjä

©ofpitäler.
Tie Siöjefe, meld)e ben oon ber

93aItimore unb Cljio (^ifenbabn füblid)

liegenben H)tü be3 Staates umfaßt,

5)er boebm. ©err ©. 3. ©agen,
gegenmärtig Pfarrer ber St. Meters

töntfjebral ©emeinbe, mürbe am 21.

ÜJcai 18(51 ju ©ermantomn, ßlinton

(Jounti), 3Ü., geboren. 6r befudjte

bie bortige @lementarfd)ule unb bann
bie bafelbft 00m feiigen bodjm. 9?ater

93artels ins fieben gerufene unb Dom
ebenfalls Derftorbenen bodiro. Ü>ater

(Sffing geleitete fatboIifcbe©od)fd)ule.

3m (Sseptcmber 1873 trat er in bas

<bt. 3°f ePÖs ©oüiflium gu 2eutopos

Iis, 3Ö-' «in» «"> $$ al'f oag ^ rie=

ftertbum oorgubereiten. 3<n 3ab^re
1877 abfoloirte er feine flaffifdjen

Stubien urfb begann bas Stubium
ber ^Pbilofopbie in bem rübmlidjft

befannten Salefianum bei 3)cilmau=

fee, 2BtS. Seine tbeologifdjen Stu=
bien Dollenbete er in @uropa an ber

UniDerfität ju Jnnsbrud, im fd)önen

Sanb 2proI. 91m 23. September
1883 rourbe er Dom feiigen bocbro'ften

93ifdjof 93altes gum ^riefter geroeibt.

9IIs erftes91rbeitsfelb mnrbe bem jungen

^riefter Don ber geiftlidjen 33er)örbe bie

©emeinbe in 2JH. 93ernon, 3«ff«fon

Pountt), %ü., pgeroiefen, mit ber

SJHffton DfaroDiUe unb ber Station

3Jki'ean«boro. 3m Oftober 1889

rourbe 9>ater £>agen Dom boo5>D'ften

53ifd)ofe als 9(ffiftent an bie ^iefige

ßatbebrale berufen unb im folgenben

3abre gum banaler ber Siöjefe ernannt.

3m Oftober 1895 aber rourbe er jum
Pfarrer ber St. Meters ßatbebrale
ernannt. 9(uf bem beutfd)=amerifani=

feben Äatbolifentage in 9JHIroanfee,

3Bis„ im 9Iuguft 1898, mnrbe 93ater

©agen gum ^räfibenten bes @entral=

93unbes ber beutfdjen römifdj^fatboli=

fdjen 3ü»9l'ngs--93ereine in ben 9Jer.

Staaten erroäblt. 93ater ©agen ift

nidjt nur rübmlidjft befannt als feelen*

eifriger unb leutfeliger ^riefter, fon=

bern aud) als itanjelrebner in englifdjer

;
unb beutfdjer Spradje. Cbfdjon biet

im Sanbe geboren, ift ber bodjro. l'ater

©ageu bodj, ober gerabe besfjalb, einer

ber eifrigften 9>orfämpfer für bie 6r=

baltung unb (Srridjtung Don fatboIU

idjm beutfdjen fiircfjengemeinben,

^farrfdjulen unb Vereine. 6r ift nidjt

;

nur ein treuer '^riefter feiner flirrtje
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unb ein patriotifdjer Slmerifaner, fon=
[

bern aud) ftolj auf feine beutfche 3Ib= .

ftammung, ber neben ber grünblicheit

ßrlerniing ber ettglifcben SanbeSfprache
auch für bie Pflege ber beutfchen

9Jcutterfpracbe in 2öort unb &chrift:

mutbig eintritt.

(G'i war in ber 3eit beS ^abreS 1861^ — roährenb bie $rieg§trompete
ben frieblichen 23ürger ber SJerehttgten

«Staaten aus feiner 9hthe fcbretfte unb
bie 2Boien ber öffentlichen 3Keinung
mit brohenber |>eftigfeit gegen einan«

ber fchlugen
— als in ber fcböneni

Siabt SöeUeDille eine flehte Wnjahl
Iutf>ertfd)er Ghriften jufammentrat,
um eine ©emeinbe 31t grünben, bie

baS 9J3ort bom ^rieben ©ottes auf
@rbeu berfünbigen unb aud) hier bem
alten lutberifcrjeu Siefenntniß eine

£>eimffbtte unb einen SBirfttttgSort be=

reiten füllte. Sie ©efcbicbte biefer

©emeinbe foö, fo loeit fie für bie all.ie*

meine Ceffentlichfeit oon ^ntereffe ift,

im folgenben gegeben roerben. Wicht

anfjerorbentliifje SJetoegungen, geroal=

tige fiataftrophen unb gläiijenbe %f)a-
teu roerben roirbabei bor bem geiftigen

2luge beS berehrten SefcrS oorüber

Sieben Iaffen; benn nur bon ftitlem

SBirfeu, öon langfameiu, ftetigem

SBacbfen, Don Gegebenheiten, bie einem

berhältniSmäßtg fleiiiem Greife mtcfjttg

maren, «erben roir ju berichten tjabert ;

aberroer uns ohne 3Jorurtheil bei ber

Säuberung burch oergattgene Jage
begleitet, bem roirb jumtite fein, roie

einem 9teifenben. ber auf feinem

©ange ftiüe fleht, um ,ein oerfteeftee

Iiebltcf) blühenbeS 2.>eilcben im 2b.tle

}U betrauten unb fich an bem fußen

Suft beffelbeu 31t erquiefen.

„2Bir, bie @nbeäiinterfdjriebenen,

„bilben eine ebaugelifd)=lutberifd)e ©e=

„meinbe Ungeanberter 2lug$burgifd)er

„Sonfeffion unb grünben uns auf bie

„.^eilige Schrift alte» unb Weiten 2e=

„ftamenteS, als baS geoffenbarte 28ort

„©otteS unb roollett, baß baffelbe ge=

„maß ben öffentlichen 33efenntuiSfd)rifj

„ten ber eoattgelifcfclutherifchen Sirdje,

„als ba finb : „Tic XHugSburgifdje ton*

„feffion, bie ftatechiSmen, SJutheri

„u. f. 10. unter uns rein unb lauter

„gelehrt unb geübt werbe."

So lautet baS Schriftftüd, buref)

beffen Unterfcbreibuitg bie 6 o a n g e=

lifdj = 2utberifrhe 3 t o tt S=

ge meinbe bon93elleoiIle,
3 I 1., am 17. 3)cärj 1861 organifirt
würbe. (Stroa 30 ^Jerfonen festen
ihren 9camen3jug unter baS £ofu=
ment. l'ott ben erften ©rünbern ber

©emeinbe gehören nur noch oier als

©lieber 311 berfelben, nämlich SBiljj.

SBebmeier, 23ilb. Schlüter, 3oh.
Schüßler unb griebr. Siitter; bie

übrigen finb jum großen 3:£>eil geftor=
j

gen, einige finb ausgetreten. SSon

betten, bie furje 3^'* barauf an biej
©emeinbe fiefj anfd)loffen, leben nod)

t

griebr. (SnbreS, |)einr. JBinfer, ÜJcichaei

©rauer unb £einr. Stolte. ©leid)
nach ber Crganifation reiften Sjßilb.

SBerjmeier unb 2Iug. £)ehtr. ©eorg
nad) St. 2oui8, 9Jco., um bort mit

£errn 5rjrofeffor 6. g. 20. SBalther

wegen eines SeelforgcrS für bie neu=

gegrünbete ©emeinbe Stüdjpradje gu

nebmen. greunblid) unb liebreidj

empfing fie ber r)od)geIet)rte, weit=

berütjmte it)eologc. 3tl8 fie ba§ |>nu§
beäfelben Derließen, mar ihnen bie 3"=
fage gegeben roorben, baß fie einen nou I

ben in jenem ;sabre abgeb^nben Äau=
|

bibaten be§ beiligeu 5ßrebtgtamteä au$
Dem eoangeIifd)=lutl)erifd)en ^iebiger=

feminar in St. Soui-j gum ecelforger
beFommen foUteu. S(u8 mel)rereu il)r

Dorgefcblagenen Äanbibaten mahlte unb
berief bann bie junge ©emeinbe §errn
6. 2)i a n g e l § b r f am 1. Slpril

1861. 3« berfelben 3?erfammlung
mürbe auch ber ©ehalt beS

^rebiger-j
feftgefetjtunbber2Bunfchau§gefprod)en,

baß fo halb als möglich eine Schule

eröffnet roerben foHe. (Snblidj fejjte

mau nod) ein ßomite behufs 6nt=

roerfuug einer ausführlicheren @e=

meinbeorbnung ein ; biefeö beftanb aus
ben .yerren: ®r. Gbr. ^ceubert, 2(ug.

©eorg, 3bb- Schüßler, &i>x. gierfuß
unb Safpar 2Binfer.

Tiidn lange mußte baS Häuflein
lutherifcher (ttjriften auf bie Wnfunft
beS SeelforgerS roarten. Sdjon im
abril oöer Wlax beffelben Jahres trat

^3a|'tor
@. aJJangelSborf fein Slmt in

ihrer ÜJJitte an. Tie ©otteebienfte
rourben an ber ^arffonftrafee in einer

fleiuen Sapeüe abgehalten, roeldje ber

hiefigen (Spiefopalgemeinbe gehörte.

$ier fanb aud) am \->. Ü)cai bie 9ier=

fammlung ftatt, in roelcher ber öom
ermähnten ßomite oerfafjte Entwurf 31t

einer ©emeinbeorbnung ben ©liebem

üor^elegt rourbe. i'can faßte ben 33e=

fehhiß: „Xie ©emeinbe nimmt baS

üorliegenbe Statut als ©emeinbeorb;

nung für bie eoangelifcb =
lutfjerifd)e

Äirdje feinem ganjeu Jftib^alf nach an,

beftimmt jeboch, baß nad) Verlauf eines

^ahreS bie ©emeinbe eine 3teöifion

berfelben Domehmen unb nad) 9ftajori=

tätsbefdjluf? biefelbe als für bie @e=
meinbe binbenb bem txnd übergeben

Iaffen fann." 68 ift bieS bie ©emeinbe
orbnung, roeldje, einige unwefentlidje
i; evduberungen abgerechnet, bis gum
heutigen 2age in ber ©emeinbe gu

|

9fed)t befteht. Sic rourbe am 1. 3)cai|

18ft2 reoibirt unb sunt 2)rttd beorbert.
|

1>aftor 3)caitgelSborf'§ 2(mtSthätig=
feit roarb mit gutem drfolg gefrönt.!
Seine imponirenbe ^ßerfönlid)feit unb'

|

heroorragenbe jRebnergabe oerfeblten
|

nicht, auf bie 3"börer, roelcfje bis bahin

feine rein lutherifcben ^rebigten gehört

hatten, einen tiefen (Sinbrud 3U machen.

2ie f leine ßapeüe an ber ^adfonftraße
füllte fich, unb baS 2Bort beS ßoanges
liumS erroieS fich auch hier als eine

göttliche Sraft, fo baß bie ©emeinbe
an ßrfenntniß ber chriftlidjen Sehre

foroie an ©liebergahl fort unb fort

junahm. Sie ©röße biefeS (SrfolgeS

fällt um fo mehr in'S 3luge, roenn man
bebenft, baß berfelbe baS 5Öerf beS

^Jaftorg in einer Stabt begleitete, wo
bie Dorherrfdbeube ©eiftesrtdjtung, wie

^cbermann roeiß, nicht bie beS ein*

fältigen 93ibelglattbenS war.

2Bo immer bie ftrenglutherifche

Kirche ihre 5lltäre errichtet hat, ba ift

fie auch ftetS mit unermüblid)em ßifer

für bie ßrsiehung ber ihr anoertrauten

Sinber thätig gemefen. 2Ber h«ut3u=

tage eine Steife burch biejenigen Staa=

ten unternimmt, in benen bie foge=

nannten lltlutheraner größere ober

fleinere ©emeinben gegrünbet haben,
ber wirb neben ihren ©otteShäufern

auch faft überall roobleingerichtete

Sdiulgebäube borfittben. $at ber

luthcrifche ^ßrebiger in einem neuen

MrbeitSfelbe fein 2lmt angetreten, fo

hält erS für eine feiner erften "pflichten,

bafür jn forgen, baß bie ßinber ber

©emeinbe in ber reinen Sebre beS

(SbatigeliumS möglidift grünblicf) unter=

richtet roerben unb bie Umftänbe brach=

ten e£ mit fich, bafj baS Unterrichts^

mittel babei bisher faft ausnahmslos
bie eble, herrliche beutfebe Sprache ge=

triefen ift, in ber eiuft ber große 9tefor=

maior feine geroaltigen Schriften ber=

faßt hat. So fam benn aud) ber

jitqenblidje 5{3aftor ÜtangelSborf ben

ffiünfcben ber 3io"Sgemeinbe entgegen,
inbem er fofort eine bentfd) englifche

©emetnbefcrmle eröffnete. Gine be-

rounberitngc-roürbigc eeIbftDcrIeug=

nung roar es, bie er fo an ben 2ag
legte. Obwohl ihm bie mannigfaltig

gen unb 311m 3; heil febr fdnuierigen

9Jerrid)tungen beS "i>rebigtamtcS 2Mbe
unb Arbeit unb Sorge genug Derur*

fachten, obwohl fchon batnalS feine

gebrechliche ©efttnbheit ihm nicht feiten

jebe Sluftrettgung faucr machte, fo ließ

er fid)8 boch nidjt berbrießen, aud) in

ber neuen ©emeinbefchulc felber bem

borantroortungSbolleu 33ernfe eines

gehrerS objuliegen. Unb er roirfte

aud) Ijier uidjtbergeblid); eine beträd)t=

liehe SJcenge bon Sinbern warb ihm
übergeben.

@twa ein 3ahr roar nad) ber Crga=
nifation ber 3ionSgemeinbe berfloffen,

ba fal) fie fich oeranlaßt, einen Sdrritt

311 thutt, ber fid) für fie als außer*

orbentlid) fegenSreich erroiefett hat.

Sie flehte GEpiSfopalftrche an ber %ad=
(onftraße, wo bie ©otteSbieufte gehaU
ten rourben, bot faum noch Diaurn ge=

nitg für bie Sd)aaren, bie gur lutheri=

fehen $rebigt herbeiftrömten. Saju



31

öerlautetc, baß bie gpiöfopalgemeinbe
einen ^ßrebiger erhalten nnb bmui ihr

©otteät)au§ felber gebrauten mürbe
unb enblidj fdjien gar Dielen bieSJcictlje

für bo§ |)au§, in bem ^ßaftor SERan»

geläbotf Schule bielt, ju tjorli ju fein.

25a roar e§ natütlid), baß bie lieber*

jeugung, bie ©emeinbe müffc ein eig=

nea ©otteS^auS fyaben, fid) immer

meljr S?al)ii brad). 3" einer (?rtta=

barauf Eingearbeitet Ratten, ein eigene»

©otteSbau*' ju erlangen, bie» ift bar=

au§ crfidjtlid), baf; niete bereit roaren,

für einen nanj uiebtigen 2o()u beim

SBan ju tjelfen, (infolgebcffen foftete

ba§ Stodfteingcbäube nur $864.35))
nnb baß bie Sircfje am 3. Wai 1863

faft ganj befahlt roar. 5Mcle berrlidje

Iutberifcbe ©otteebienfte, Diele roiditige

©emeinbe=55erfammlunaen fiiib barin

33erfammlung am 23. 9)tärj 1862 be= abgebalten roorben. Sie ftcljt beute

fdjlofi man, ein ©runbftütf ju erroer=
|

nod) unb roirb gegenroärtig al§ ©e=

ben, baS jum
Sauplaßfüteine
Sirdje geeignet

fei, unb bie £et=
ren 3Bity. 2«eb=
meier unb 3orj.

Sdnißler erbiet
ten ben Auftrag,

fid) nad) einem

foldjen umju=
feben. © d) o n

am nädjftfolgen*
ben Sonntage
fonnte roieber

eine 6rtra=2kr=

fammlung abges

ballen roerben,

in ber baä Go=
mite Seridjt er=

ftattete unb ba§

©runbftüd an
ber @de Gburd)
unb 1. 9iorb=

ftraße (jefct oft*

liebe 2l=Stta&e)

jum 2lnfauf em=

bfabl. $ie ©e-
meinbe folgte ber

(Smpfeblung, er;

ftanb ben 33au=

plag für $500.00
unb befdjloß am
6. 2lpril, ein ©e=
bäube barauf er=

ridjten ju luffen,

roeldjea nidjt nur
al§ Äirdje fon=
bern aud) an

SBodjentagenalä
Sdjule benu&t
roerben fönnte.

55er 23au rourbe

fofort in Angriff

genommen, be=

trug in berßänge
40, in ber breite

20 unb in ber

£)öbe 15 gufe/ unb ftanb um bie

3JHtte be§ Monats 3uli Dollcnbct

ba. @in 2ag grofjer greube roar

e§ für bie fleine ©emeinbe, al»

am 27. Juli bie Äitdje feierlid) eiu=

geroeibt unb bem SMenfte bc» 35rei=

einigen ©otteä übergeben rourbe. Sic

Iuttjerifcfje (Srjriftenfamilie fjatte nun
ein eigenes £>eim, roo fte fid) ocrfnm =

mein unb in ba§ fie ibre greunbe ein =

laben fonnte. 9)cit roelcbem CSifcr. mit

roeldjer Cpferroiüigfeit bie ©lieber

©wangr Itfdi-gutlierlfdjc piano- £Uid|c.

meiiibefcbiilc benuttt, in ber bie rtinber

aus ÖotteS 2Bort unb in allen für

fie nötljigen irbifdjen SIMffeui-jroeigcii

uuterriebtet roerben.

Jfo« 3arjr 1862 roar für bie 3ion?=
gemeiube nod) roegeu einer anbeten

Sad)t doii SLMchtigfcit. 58 butte fid)

je langer je mcl)t fjeruuc-flcftcllt, bafj

ber boppclte 3?eruf eine» ^rebiger« unb

üelircrö für bie obuebie» nicftt lebt fefte

(ilcfnnbbeit be» £)errn ^aftorä äRüH«

gel-borf ju Diel aufreibenbe Slrbcit mit

fid) brad)te. 9(ud) ftanb ju erroarten,

baft bie Sdjule, roenn ein Sebrer be=

rufen fei, ben ©ebalt beffelben burd)
ba<* einlaufenbe Sdjulgelb aufbringen
roerbe. 9Jadj forgfältiger 3Sorberaü)ung
berief baber bie ©emeinbe am 30.
Dtouember 1862 ^)errn Sebrer £. SB.

6 r i e b e I, ber bamal§ ber ©emeinbe

ju ^ßlcafant 9tibge, ÜJlabifon ßountt),

3j1I., biente. 3mav lehnte biefer juetft
ben SBeruf ab, aU aber bie SBeHeDiüer

benfelben am 11. 3<Jttuar 1863 erneuer*

ten, leiftete er

3?oIge. 6r blieb

nur bi§ jum
Sommer 1864
unb im §erbfte

beffelben 3abre§
folgte ibm fiel)*

rer3ad)aria8,
roeldjer fein 3lmt

in Jöelleüille bis

1868 berfab.

£ie genann=
ten Sebrer eben=

foroobl roie ^>err

^aftor3«angelä=
borf geborten ju
ber (S t) a n g (.-

I i f d) = 2 u t b e*

r i f d) e n S r)
-.

n o b e Don
W\ f f o u r i ,

C bi o un^ban=
b e r e n ssKaa--

ten. %\t f e

firdjlidie törper=

fd)aft ift nicftt

eine Sereinigung
Don einzelnen

Sutberanern,
fonbern eine
Sßerbinbung Don

eDangeIifd)Iutbe=

rifeben ©emein=
b en, baber benn

aud) bei ben Sn=

nobaUSi^ungen
nid)t nad)^erfo=
nen, fonbern
nad) ©emeinben

geftimmt roirb.

3ebe ©emeinbe

bat jroei Stim=

men; bie eine

gibt fie burd)
ibren 'Vrebiger,

bie anbete burd)
einen £ebutirten

ou* ber ^iibötctfcbaft ab. diejenigen

gur3Riffoutift)nobe gebötigen ^aftoten,
beren ©emeinben fid) nod) nidjt an bie

Sonobc nngcfdjloffen fjoben, befißen

fein 5[iinmred)t unb nebmen an ben

Snnobalüerfatnmlungen nur als be=

rotbenbe ©lieber tbeil. 2ln biefe firdi=

Iid)e ttörperfdjaft, meldje am 26. Wpril
1847 ju Pbicago, 311., gegrünbet roor=

ben roar, fcblof; fid) nun aud) bie 3ion*=
gemeinbe im 3abre 1865 an. Sie ift

jeljt nod) ein ©lieb bet Wifjoutifnnobe,
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roeldje am 1. Januar 1898 bei einer

Seelenäabl Dort' 685,334 burd) 1,564

Baftoren unb Brofefforen 1,986 ©e=
meinben unb außerbem noch 693

^ßrebtgtplä^e mit Sßort unb Saframent

Derforgte.

9tad) ben Dielen erfreulichen @rfab=

rungen unb gfortfchritten, welche bie

3ionsgerneinbe roährenb ber erften bier

bis fünf 3afrre ibreS Beftehen» hatte

machen bürfen, mar es ihr nun aud)

beftimmt, eine furje fchmere Brüfungs=

jeit gu burdbleben. Sie förperlidhe

Scbwädje itjreS geliebten Seelforgers
nahm bermaßen ju, bat bie ernftlicbften

Befürchtungen gerechtfertigt erfdjeinenj
mußten. Sowohl ihm felbft als aud)

\

feinen ©emeinoeg liebern mürbe es

immer flarer, baß er eine 3eitlang ber
|

ungeftörten 9tube bebürfe. Wicht ohne
;

große Bebenden Jab man einer Unters I

bredjung feiner 'Slmtsroirffamfeit ents
j

gegen. 91ber ,bie Siebe jutn treuem

Seelforger überroog alle ängftlidben
j

Sorgen unb am 11. 2)Mrj 1866 be=:

fdjloß bie ©emeinbe, Gerrit Baftor;

Wangelsborf auf ein 3iabr Urlaub ju
|

geben, baintt er eine Steife nad) Seutfa>
\

ianb antreten unb fid) erholen fönne.

§ür bie 3 e<t feiner Slbroefenbeit mürbe

auf Statt) bes £>errn BräfeS^.Bünger
ein £>ilfsprebiger Wamens © o 1 1 l i e b

\

berufen unb angefteüt. Unter ben
|

©ebeten unb i&egensmüufcben feiner

3ul)örcr reifte Baftor SJtangelsborf ab

unb fcbulicbft rourbe feine üttidfebr !

enoartet.

Söätjrenb jebod) bie ©emeinbe bie

91broefcnbeit ihres Seelforge't» beftagte,

rourbe ihr in einer anberen Beäiebung
reichlich Urfacbe gegeben, für ben Segen
©ottes ju banfen. So febr bette bie

Scbülergabl in ber ©emeinbefcbule

angenommen, baß es nöthtg rourbe,

einen jroeiten Sebrer anjufteüen.
Schott im £>erbft 1866 hatte man bem
Selvrer 3 n dmrias einen proDiforifdjen

©ebilfen beigegeben unb im Sanitär
bes folgenben Jahres rourbe, nadjbem

Baftor SJtattgelsborf jur großen ftreube

feiner ©emeinbe jurücfgefehrt mar,

£>err §f o I f e § als jroeiter Sebrer in

fein 9lmt eingeroiefen. 6r bielt Schule
in ber oben ermahnten Kapelle ber

(Spisfopalgemeinbe, roährenb 3ad)arias
feine klaffe im ©ebäube ber 3ion»=
gemeinbe unterrtdjiete.

Bis bahnt bitte ber Seelforger ber

©emeinbe jur 2)tietbe gewohnt. So
bie« jebod) mit Dielen Uitanncbmltcb=
feiten oerbunben roar unb im Saufe
ber 3eit nid)t unbeträchtliche ©elb=

ausgaben benötbigte, fo baute bie

©emeinbe gegen Snbe 1867 ein eigenes

Bfarrbatts neben ber bamaügen Sircbe.

Xüafelbe rourbe ans Badfteinen auf;

gefübrt, roar jroeiftörfig unb foftete nur

$662.45. 6s roirb jetjt als Sel)rer=

roobnung gebraucht.
So roar nun 2llle» im fdjönften §luß.

Sie ©emeinbe erftartte nad) innen unb

außen. Sie 3abl ber Sinber in ber

Schule nahm ju, bas ®emeinbe=@igen=

thum mebrte fid), ba fuör in biefeS

liebliche Berbältniß plöjjlicb roie ein

Blifc aus heiterem £immel bie 9tach=

ridjt, roelcbe fid) mit SiMnbeseile unter

ben ©emeinbeglieberu Derbreitete:

„Unfer Baftor bat einen Beruf erl)at=

ten !" Sie Bereinigung jroifeben Baftor
unb ©emeinbe ift in ber lut&erifcbert

Sirdje ba, roo es recht fteht, eine über*

aus innige unb beliebe. Ser 5ßrebi=

ger fcbaltet nicht roie ein £)errfcher über

feine Untertbanen; er Derlangt nur
ben geroiffenbafteftett ©eborfam gegen
bas SBort ber heiligen ©d)rift, in allen

Singen aber, bie burd) bie iusfürüdje
ber SMbel nicht entfdjieben finb, fügt er

fid), roie jebes anbere ©emeinbeglieb,

roittig ber ÜJcajorität. @r bient auch

nid)t in ber Sßeife, baß er fid) auf eine

beftimmte 3eit mietben unb bingen

ließe. £>at er ben giltigen Beruf einer

©emeinbe angenommen, fo betrachtet

er fid) felbft unb betrachtet ihn bie

©emeinbe als ben tion ©ott felbft für

biefen beftimmten SBirfungsfreis eiiu

gefegten ©eelforger; bie ©emeinbe

barf ihn nur bann abfegen, roenn fie

ihm fatfdje Sebre ober einen gottlofen

Sebensroanbel naebroeifen lann, unb er

feiber baif feinen Soften nicht nad)

Belieben Derlaffen, fonbern nur bann
mit einem anberen Dertaufdien, roenn

es flar ift, ba§ burd) eine foId)e Ber=

fejjung ber Sirdje ©ottes 9cu^en unb
Bortheil gebracht roirb. 5)as 93anb

jroifdjen Seelforger unb ©emeinbe ift

nad) ber in ber Schrift begrünbeten

Sebre ber lutbcritchen Sirche ein üon
©ott felbft gefnüpftes unb fann nur
bann Don üörenfehen gelöft roerben,

roenn es offenbar ift, bat ©ott es gu

löfen roünfdjt. Sen SMUen ©ottes

burd) Slitroenbuttg bes Sdjriftroortes

auf ben gerabe Dorliegenbett gaH 31t

erforfchen unb fennen ju lernen, bas

ift, roenn ber Btebiger einen Beruf
nad) einem anberen 2trbeitsfelbe erhält,

feine Stufgabe unb bie 2(ufgabe feiner

©emeinbe. demgemäß ging auch bie

3ionsgemeinbe, als ihr erfter Seel=

forger, B"ftor $. 3)cangelsborf, im

Sabre 1868 nad) Bloomington, 311.,

berufen roorben mar, an's SE&erE, forg=

fältig bie Umftänbe ju erroägen unb
bie §rage 3'u behanbeln: „Sicitt es

jum Dhtßen ber ^irdje, roenn roir

unferen 5ßaftör in ^rieben entlaffen?

S-antt er bort mef)r im Segen roirten

als bierV ;

x
sft eS ©ottes B3ille, baß er

gel)eV" Sänge batterten bieBefpred)un=
; gen Schließlich erflärte Baftor 2lcau=

gelsborf , baß nach -Katt) ber Slerjte feine

©efttttbheit eine Berfejjung in ein nörb=

lieberes ^lima erbeifche, baß er fomit
als gefunber DJcann in Bloomington
mehr ©tttes roirfen föntte, roie inBeHe-

,

Dille als franter. 25a ihm nun bie

©emeinbe bie GEtttfcbeibung überließ,

: fo nahm er ben Beruf an. $?urj bar=

auf, am 3. ÜJtai 1868, legte aud) ber

äroeite Sebrer, ptxv golfes, fein 9tmt

nieber unb feit jener 3eit bat bie

©emeinbe immer nur einen Sebrer

gehabt.

9cid)t lange mußte fie hirtenlos unb

berroaift bafteben. 9lm 23. SDcai 1868

berief fie ben Äanbibdten bes heiligen

Brebigtamtes, ^errn 9t b l p b B i v-

ro en b ju ihrem Seelforger unb bod)=

erfreut Dernabmen bie ©emeinbeglieber
am nächften Sonntage bie 3)littheilung,

baß berfelbe ihrem Stufe golge leiften

toerbe. So roaren fie behn roieber ber=

forgt. yiaä) einigen B3öd)en trat er

fein 2tmt an ; ^3rofeffof 6. 9t.
• Bauer

Don St. Souis orbiuirte if)n. Baftor
Bieroenb hatte ein freunbltches gefäüi»

ges SBefen, taftoolles Benehmen unb

mußte
1

mit großer ©eroanbtbeit ju
reben. Balb fiel ihm bie Siebe unb
bas gufrpuen feiner ©emeinbeglieber

ju unb Baftor äftangelsborf fonnte fich

bei bem ©ebanteu beruhigen, baß fein

SBerf Don einem gefd)idten
s

Jiad)folger

fortgeführt roerbe. 3roei SDc'onate nach

bem 9tmtsantritt Baftor Bieroenbs

nahm ber Sebrer ber ©emeinbe, 3acha=
rias, einen Beruf an, ber ihm aus
einem neuen äBirfuttgsfreife äugegan*

gen roar. Socb fdion im |>erbft bes=

felben Jahres hatte bie ©emeinbe roie=

ber eine traft für bie Schule in ber

Berfon bes Sebrers 91. Bietfd)=
mann gewonnen, bem etroa 85 ßin=
ber junt Unterriebt übergeben mürben.

Btetfcbmann blieb nur bis 511m ;30.

Cftober 1870; an feine Stelle trat an*

fang» 1871 g. Ber g e n e r. Seiber

ging aud) bie 3eit, in ber Baftor Bie=

menb unter reiebem Segen hier arbeiten

burfte, febr fdjnell ju @nbe. 9(m 11.

^uni 1871 erfuhr bie ©emeinbe, ba^
er einen 9tuf Don ber 5)reieinigfeits=

gemeinbe in 2Beft Mrrbun), SUfapchu-
fett», erhalten habe, ©ent hätte mau
ben populären Brebiger behalten.

9cad) längeren Berbanblü-ngen befdjloß
bie ©emeinbe: „Saß fie fid) nieftt über=

jeugen fönne, baß ber Beruf in Bofton

(SSJeft Worburt)) roiehriger fei, als ber

biefige."
- 9tus allen 9(usfpradjen ber

©lieber ging beroor, bat fie ihrem

Seelforger mit großer Siebe anhingen.
9lber bie ©rüube für feine Beilegung
roaren fo gewaltig, baß fie, nadjbem
nod) eine Berfammlung am •>. ^üli

gehalten roorben roar, erflürten, fie

rootlten ihn nidjt entlaffen aber er folle

nad) feinem beften SEiffen unb ©eroiffen

hanbeln. Sa nun Baftor Bieroenb

feft baDon überjeugt roar, bat er in

SBeft 9rojbur-b mehr roirfen fönne als

in BelleDiüe, fo fab er fid) gesroungen,
ben Beruf bortbin an3iinet)men. Unter

feiner Seitung rourbe bann fofort ein

neuer Baftor für BelleDiDe geroäblt.
(Ss roar bieS §err Baftor S. tlep=
pifd), ber bamals in SBartburg bei

9Baterloo ftanb. ($r nahm an unb
rourbe am 27. 9lugttft 1871 in fein
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Simt eingeführt. ^Jaftor Äleppifd)

batte glünjenbe ©oben, eine grünblidje

©elebrfamfeit unb bielt gute 93rebigten.

Slm 11. gebruar 1877 ieboct) folgte er

einem Stufe nad) SEroD, «Iftabifon

ßounto, 3H. SBäbjenb feiner SlmtS»

^eit, im Sahre 1875, jog aud) Sefirer

23ergener Don 33elleDiÜe fort unb eS

mürbe nid)t fofort mieber ein 9tad)fol»

fler berufen. £>err 33aftor Äleppifd)

fjielt felber ©djule unb bom Sabje
1877 an, tfwt bieS ein ©lieb ber @e=

meinbe, roeldjeS baju tüchtig mar,

nämlirf) £>err Sluguft 33ranbenburg.

Statt)
bem SBegjug beg.^errn SaftorS

JHeppifd) fanbte bie ©emeinbe mieber

«in ßotnite ju £errn Srof. 6. g. SB.

SBaltber in ©t. SouiS mit ber Sitte, er

möge ifjnen einen paffenben «Mann

»orfdjlagen. Drei Ranbibaten beS Ijl.

93rebigtamteS, bie in jenem 3iaf)re iljre

©tubien boflenbeten, mürben irjnert ge=

uannt unb empfohlen. SluS benfelben

roäfjlte bie ©emeinbe am 15. Slpril

1877 £errn 6r)riftian $ ü t) n.

3m ©ommer traf berfelbe fjier ein.

«Jtun fam mieber neues Seben unb
neuer @ifer in bie ©emeinbe. Sin»

fangS b,ielt ber neuberufene 93aftor

felber ©djule, aber fdjon am 24.

gebruar 1878 mürbe £err Seljrer g.
2B. g ebb er berufen, ber aud) balb

barauf fid) einfteüte.

3njroifd)en t)atte fid) bie 3ul)örerjal)l
bei ben ©otteSbienften bermafjen ber»

mebrt, bafe baS im 3af)re 1862 erridjtete

©ebäube ju enge rourbe. Slud) bracfjte

es mancherlei SSefdjroerben mit fid), bafj

eS als ©cbttle unb Äirdje benufct mürbe.
(Sin neuer $ird)bau fcbten nöttjig 311

fein. 3tt>ar roaren Diele |>erjen nod)

^agtjaft unb glaubten faum, baß baS

eiforberlidje ©elb roerbe aufgebracht
werben tonnen. Slnbere bagegen fatjen

unter ber gesegneten SlmtStbätigt'eit beS

jungen, rührigen SrebigerS mit fröb»

lieber Hoffnung ber 3"funft entgegen.

3u ben (enteren geborte infonberfjeit

£err SBilb. SBebmeier. ©auptfäcblid)

auf fein ^Betreiben bin mürbe am 27.

Slpril 1879 befdjloffen, ein Comite jur

©amtnlttitg Don Unterfdjriften für einen

Sirdhbau ju ernennen. DaS (Somite

beftanb aus ben Ferren: SB. 3Bef)=

meier, SB. SBinfer, S. ginfe unb gr.
(SnbreS. ©d)on am 1. Februar 1880
fonnte ber ©emeinbe gemelbet merben,

baß über $4,000.00 gejeicfinet feien.

©0 mürbe benn ber S?ird)bau befct)Iof=

feit ; als SSaucomite fungirtett bie £>er»
ren: SB. SBebmeier, Q>. (SggerSmann
unb S. ginde. Slm 17. «Mai 1880
mürbe ber ©runbfteitt mit einer ent»

fpredjenben gotteSbienftlicben geier ge»

legt. «JJach bem 93lane, ber aud) aus»

geführt mürbe, füllte bie Sänge beS

©ebättbeS 62 guß unb bie Söreite 41

guß betragen; bierju fommt nod) eine

Slltaritifdie Don 12 gnß SLiefe unb ein

Sburmöorfprung Don 5 gufs, fo baf?

fid) bie ganje Sänge ber Sirdje auf 7!»

guf3 beläuft. Sex Stfjurm ift 128 guß
bod). 2)a§ ©ebäube ift im rein gotb>
fd)en ©til ausgeführt. ®je fdjöne

Orgel barin foftete $900.00; bon ben

beiben ©loden miegt bie eine etroa

800, bie anbere 1,000 Sfunb. 2We§

jufammen Derurfad)te eine StuSgabe
bon $10,000.00. Unter greubent£)rä=
nen ©ott lobenb unb preifenb, 50g bie

©emeinbe am 27. äRärj 1881 in ib,r

fdjöneS ©otteäbauS ein. 3« oen @in»

meibung§feierlidjfeiten maren bie um=

liegenben Iuth,erifdjen ©emeinben ein*

gelaben morben. ©laubenägenoffen
oon 5Jab unb gern tjatten fid) in großen
©djaaren eingefteflt.

s&m SSormittage

bielt |)err 93rofeffor ©. ©djafler bie

geftprebigt. SBä^renb ber «Mittags»

ftunbe jog bie «Menge jum ©tttj 33arf,

mober granenberein für bie SSeföftigung
ber oielen ©äfte reid)Iid) geforgt tjatte.

«RadjmittagS beftieg ^>err 53aftor ©.
Sinf bie Sanjel unb am 9lbenb fanb

nod) ein englifdjer ©otteäbienft ftatt,

in bem ^ßaftor 3. ©. ©öb,ringer oon

«MaScoutab baS SBort beS |)errn ber»

fünbigte.

Unter 33uftor Süh^n'S umfidjtiger

Seitung geroann bie ©emeinbe immer

mebr an geftigfeit. 3n ber ©cfmle
trat nod) mebrmaliger 3Bed)fel ein.

fiebrer gebber Oerliefj bie ©emeinbe im

3al)re 1882, um nad) ©djarpäburg,
$a., überäufiebeln. ©eine «Radjfolger

maren Sebrer SB i 1 1). © rb I a f e oon
1883 biä 1884 unb getjrer © e r g

© ö r b e r oon 1885 bis 1891. 3n=
fonberbeit bem letjteren mar bie ©es
meinbe fer)r jugetban, fie tonnte ibn

jebod) niefit baoon überzeugen, baß er

bleiben muffe. <Sr wirft gegenroärtig
in ber 6b.=2utb. 33etbIebemSgemeinbe

ju ©t. SouiS, «D?o. ©eit 1891 ftetjt

bie ©djule unter ber tüdjtigett Seitung
beS Gerrit SebrerS ^beobor <£)eff=

n e r, ber fid) feinem 23erufe mit bi"-

gebenbem ßifer mibmet unb febr gute

9tefultate erhielt.

6§ fei nod) ermäbnt, baß bie ©e=
meinbe im 3abre 1887 ba§ neben ber

ßirdje an ber öftlicöen 9l=Straße ge=

legette ©runbftüd mit einem 33adftein=

bau?, melcbeS barauf ftanb, für $2,500
antaiifte. S)iefeS $au§ biente oon ba

an als ^pfarrroobnung unb mürbe in

1895 ju einem jmeiftödigen ©ebäube
erroeitert.

3fn bem Ie|tgenannten 3abre fanb

aud) mieber ein ^ßaftorenmedjfel ftatt.

@ine ©emeinbe in Skttimore, «J)cb.,

mit 225 ftimmbered)tigten ©liebern unb
1,500 ©eelen begebrte Gerrit ^3aftor

Sübn ju ibrem ©eelforger. S)ie größere

SBid)tigfeit biefeS 5>}oftenS mar fo leidjt

erfennbar, baß fid) nid)t oiel bagegen

fagen ließ. 2!ie ©emeinbe befd)Ioß

baber, irjren ^rebiger in' griebeu ju

entlaffen. ©roße Strauer Derbrettete

fid) in ber ©emeinbe, alö biefer 23e»

fdjlufj befanttt rourbe. ©iebenjefin

3iabre lang bitte 33aftor Sübn mit

mufterbafter 5reue unb ©eroiffenb,af=

tigfeit feines StmteS geroartet; in ber

ganjen ©tabt mar er bocbgeadjtet unb

geebrt; bei benen aber, roelcben er in

feiner ©emeinbe fo lange ratljenb unb

tröftenb jur ©ehe gefianben batte, galt
er mie ein tfjeureSgamilienglieb. ©ar
mandjem fd)ien bie Trennung oon ibm
faft unbenfbar ju fein. «Über ©ott

batte es fo beftimmt, baß er jieben

folle. Unb niebt nur feinen 3ub^örern,

fonbern aud) ib,m felber rourbe ber

Slbfdjieb fdjroer. Sei feiner legten

33rebigt blieb faft fein 3Iuge tb^ränen»

leer. Unter ben ©egenSroünfcben aller

feiner greunbe madjte er fid) mit feiner

gamilie, bie in 33efleöifle Seib unb

greub mit ben ©liebern ber ©emeinbe
getbeilt batte, auf ben SBeg nad) bem
Cften. gbe er jebod) 9lbfd)ieb nabm,
fjatte er bie fjreube, ber ©emeinbe

anjeigen ju fönnen, bafj 53aftor

SouiS $ r n bon 9todforb, $11.,

ber nad) feinem Statfje berufen morben
mar, annebme unb in S3älbe f)ier ein*

treffen roerbe. ©eit 1895 ift berfelbe

nun an ber 3ionSgemeinbe tbätig.

ßinen neuen ©djritt töat bie ©e^
meinbe int %ü\\ 1895, inbem fie eine

SonntagSfd)ule einridjtete, bie gegen»

roärtig oon mebr als 300 Sinbern

befuebt roirb. $ux ©emeinbe geboren

jejjt aus etroa 170 Familien tbetlS ein»

jelne tbeilS ade ©lieber. Sie ©eelen»

jabl beträgt 772. ©ie bat einen blüben»
ben grauenberein mit etroa 70 ©liebern ;

berfelbe bot ttidh nur für bie ©emeinbe,
fonbern aud) für milbtbätige 3*bcde
fd)on fetjr Diel beigefteuert. ^ie jetiige

33räfibentin ift grau ©tifabetfj Dem»
merle, bie ©efretärin grau ßlifnbetb
Dinfelmann. 5Jid)t geringeren @ifer

\

legt aud) ber ^ungfrauenoerein an ben

jSag; feine Beamten firtb gräulein

Souife SBebmeier unb gräulein Slnna

SBittenfelb. @in gemifd^ter 6bor, ber

unter ^)errn Sebrev S)efftter'S Seitung

ftebt, trägt jur Hebung ber geierlidjfeit

|
bei ben öffentlicrjen ©otteSbienften baS

©eine bei. Die «Beamten ber ©e»
meinbe finb jebt: 93orfteber: @rnft

S31omenfamp, Subroig ginfe, Stlbitt

6id)bom unb SBilb. SBinfer, jr. ; bie

fünfte 2jorfteb,erftelIe ift gegenroärtig

bafant, ba £err ©einrief) Sufc, ber fie

inneljatte, burd) einen feiigen ©eimgang
oon binnen gefdjiebett ift. SrufteeS

finb: SBilb. SÖebmeier, fr., SBilb;.

Sniebfamb unb ©einr. ©teilt. SllS

öeba^meifter ift SouiS fämper erroäblt.

3um ©djulborftaitb geboren: Sonrab

93ed, griebrid) 2eufel unb ^obantt
©ippel.

6ine ©efdiicbte ber go.=Sutb. 3ionS»

gemeinbe mürbe uiiDotlftäiibig fein,

roenit man es unterlaffen rooiite, ein

SBort über ibre allgemeine Sebrfteüitng

binjitjufügen. Der 3med ibreS Da»

feinfl ift, bie djriftlidje 9ieIigion in ihrer

Üfeinbeit am biefigen Crte aufredjt ju

erfjalteti, auf iljre Dfadjtommen fortju»
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pflanzen unb unter it)ren OJittmcnfcrjen

auszubreiten. Sie dvciftlidje Religion
ober grünbet fid) auf ßfjriftum unb auf
bie ^eilige Sd)rift. Sa§ SBort ber

Seiligen
©djrift nimmt bie lutberifdje

emeinbe an als ©otteS geoffenbartes

SBort; eS ift ifjr bie alleinige Duelle

aDer ©laubenSlebren unb bie unfebU
bare Siegel unb Stidjtfdjnur beS d)rift=

liefen SebenS. ©ie ift fid) beffen mobl

bewufjt, bafj fie bamit im SBiberfprud)

ftebt mit bielem, ba§ man in unferem

Safjrtjunbert als 23ilbung unb Sluf*

flärung rübmt, unb munbert fict) baber

gar nicfjt, wenn fie wegen irjreS ©lau*
ben§ beradjtet wirb, iber fie ift itjrer

<Bai)t gewifs, fragt nict)t§ nad) bem

Urtbeil ber 2Jtenfeben unb fpridjt getroft

mit Sr. SDcartin Sutber : „H i e r ft e t)'

t et) ; id)fannnid)tanberS;
©ott belfe mir! 3t m e n."

Sabei ift fie, wie bie ganje Iitttjerifcrje

jlirdje, eine greunbin unb ©önnerin
aller SBifienfdjaft, bie nict)t mit ©otteS

SBort in SBiberfprud) ftebt; baS jeigt

iljr (Sifer für ©djulen unb für 6r=

jiebung. Hot boeb bie lutberifdje 2)tif=

fourifpuobe allein in unferem Sanbe

nidjt weniger nl§ neun pbere ^x'

anftalten. ©ar mandjer mürbe bie

lutberifdje ßiretje nod) böber ferjä^en,

wenn man ficb, bie 3)(übe nebmen
wollte, |fie fennen ju lernen unb iljre

©otteSbienfte ju befudjen !

3war bält e§ bie Iutr)ertfct)e Sirene
nid)t für ifree Hauptaufgabe, bie

Pflege ber beutfdjen ©pradje in ben

93er.©taaten ju beben unb ju förbern.
©ie berfünbigt baS (Jbangelium in ber

©pradbe, bie bon ben 3ubörern am
beften berftanben Wirb, unb ift baber
mit boflem Stedjte eine oielfpractjige

Äirdje genannt morben. SIber fie weifj

aua), bafj bie Ijerrlicbften <Sdt)ä|je an

lutbenfcrjen 23üdjern unb Schriften in

ber ©pradje beS großen Steforma=

tor§, in ber b e u t f d) e n © p r a d) e,

berfajjt morben finb, unb bafj beSmegen
bie Pflege biefer ©pradje eines ber

beften Hilfsmittel jur ßrbaltung ber

lutberifdjen Äirdje in unferem Sanbe

ift. Surd) itjre beutfet) = englifcfjeii

Sßfarrfdjulen unb bureb it)re beutfeben

©otteSbienfte bat fie fetjr biel baju beU

getragen, bafj bie beutfdje ©praerje bier

noeb ntcr)t auSgeftorben ift unb baß
Hunberttaufenbe bon Slbtommlingen
beutfdjer (Sltern immer noeb beutfet)

benfen unb beutfdr) reben. Sie ©lieber
ber Iutl)erifdr)en iirdje, meiere in biefem
Sanbe geboren finb, baben eS iticfjt ber=

geffen unb wollen eS nie bergeffen, baß
fie bon einem 93oIfe abftammen, meU
cbeS bie gemaltigften Heroen auf bem
©ebiete beS «Staate», auf bem ©cbiete
ber 2Biffenfd)aft unb Äunft, fotoie auf
bem ©ebiete ber ^oefie berborgebraebt
bat. Höber feblägt ibnen baS Herj,
fcbneüer rollt baS 93lut buref) iljre

Slbern, begeiftert kuebtet ibnen baS

Sluge, tbeuu ibnen in Siebe ober Sieb

bon ben Staaten ber Seutfcben Sunbe

gebracht
roirb. Slucb bie Sutfjeraner

rufen itjten ©tammeSgenoffen in bie=

fem Sanbe ju: „SBabret bie
beutfebe ©pracbe; fie ift eins
bon ben ebelften Sleinobien,
bie 3&r über bert Ojeon an
bie ©eftabe 6ure§ freien
neuen SJaterlanbeS mit b e r=

übergebraebt rj a b t !
"

Kc». C. tO. I>«rn.

93aftor SouiS Sßilbelm Sorn rourbe

am 15. Cftober 1863 su 33oeuf ßreef,

granflin (Sountb, 5D?iffouri, geboren,
©ein 33ater mar ^aftor 3J3. Sorn.

Setjterer folgte einem Stufe nadb (Slf

©robe, 6oof (?ountt)*, 3H. Sort be=

fuebte ber aufgeroeette ßnabe SouiS

S)om bie ©emeinbe=Äcbule. (Sin %at)x
bor feiner Konfirmation ä°9en feine

Dcacb breijabrigen anftrengenben ©tu=
bium beftanb H«r S. 2ö. Sorn im

grüfjiafjre 1885 fein @jamen pro
cauditatura mit ber tjöcfjften 2(u§jeid)=

nung unb mar bann ^roei ^abre lang
in ber ©emeinbe ju ^leafant Sftibge,

311., als ^ilfSprebiger tbätig, um fei=

nem SJater, bem ebrmürbigen 5paftor

SB. 3Dorn in ber ^aftoration ber

bortigen ©emeinbe befjülflid) s" fein.

3m 3)cärj 1887 folgte
s

-Paftor S. SB.

2)om einem Stufe an bie ©t. ^auluS
©emeinbe in Scorfforb, 3Ü. 3n biefer

©emeinbe roirfte er böcbft fegenSreid)
bis jum Slpril 1895, um meld)e 3eit er

einen Stuf an biel)iefige 3ionSgemeiube
erbielt. 9(m 27. Slpril 1895 traf

5paftor S. SB. Sorn bier in SMcbide
ein. 3>bei Sage fpäter, am ©onntag,
ben 29. Slpril, mürbe er bon feinem

SSater, ^aftor SB. J)brn bon ^leafant
Stibge, 3H., als Sßaftot ber fiiefigen

3ionSgemeinbe feierlid) eingefübrt.
©eitbem ift 5ßuftor S. SB. Sorn bier

in SieüebiKe in ber ©eelforge tbätig

unb maltet böcbft fegenSreid) unb mit

bem gröjjten ßifer feines oeiftlicrjen

SlmteS. @r ift beliebt bei ^ebennann,
namcntlid) aber adjten uub lieben iljn

bie ©lieber ber biefigen ebnngelii'd)=

lutberifdjen 3'°H':'8emeiiibe.

3m Sabre 1887, am 2. 3)tai, ber«

ebeliajte fid) 5ßaftor Sorn mit ?\xl.

i'caria Stöber, mit meldjer er
fej

in glüdlidjer (är)e lebt.

i'aftor Sorn ift aueb auf bem ©e=
biete ber3ournaliftittl)atig unb füljrt

als folcfjer eine gemanbte fycber.

§t. yatthte ©euteiitbe.

iSt». f. »t'. 5or».

(altem nad) 5|?leafant Stibge, 3Jtabifon

ßountp, 3H., mo ber 93ater, ^aftor
SB. ®orn, eine ©emeinbe übernahm
unb beute nodj feines fegenSreicbcn,

geiftlidjen SlmteS maltet. Slm 93aIm«

©onntag beS SabreS 1877 rourbe ber

jefct im 14. SebenSjabre ftebeube 3ü«0=
liug in ber Äirdje ju Sßleafant Stibge

confirmirt. 3m Herbfte beffelben 3tt|«
res befudjte er bie

^odrjfcrjule
ber luü)e=

riferjeu ©emeinbe in ©t. SouiS, baS

beutige SBaltfer College. 3m Herbfte
be§ ^abreS 1878 befucrjte er baS @bm=
naftnm ju gort SBatjnc, 3nb. llnfer

©tubent batte jebod) in ben flaffifdben

©tubien fd)on folebe gortfdjritte ae=

mad)t, bafj er bie ©ejta unb Quinta

überfdilug unb in Cuarta eintrat.

Herr S. SB. Sorh abfolbirte baS ©bm=
nafium in gort SBapn« im 3abre 1882
unb jmar mit befonberer 9luSjeid)nung,
unb trat bann nod) im Herbfte beffelben

3abreS in baS '^rebiger ©eminar ju
©t. SouiS, um bort Jljeologie unb bie

böbere SBiffenfcbaften 3U ftubiren unb

fid) auf baS ^rebigeramt borjubereiten.

TVr erfte täinmaubercr, ber bireft

^s bon Seutfd)lanb aus nad)S3clle=

Utile fam, mar ein Herr 23ornemann.

Tiefer traf im $,al)xe 1818 bier ein,

batte fiel) aber fcljon ein paar Satyre

borber im Dften aufgehalten, i'or

feiner Slnfunft toaren bereits 2lmcrifa=

ner beutfeber Slbftammung bon 35ir»

ginien unb Sßennfblbanien nad) ©t.
b'lair Eountp gefommeu, bie aber

roeber jablreid) genug waren, nod)

aud) ben Sicruf baju berfpihtcn, frier

ibr Seutfd)tum jut ©eltung ju bringen,

©ie erinnerten fid) allerbingv ber H)aU
fad)e, bafj ibre 33orfabreu urfprünglid)
bon Seutfd)lanb flammten, waren aber

i
ben bon Seutfdjlanb bireft bierber

fommenben (Sinwanberern gegenüber
Slmerifaner. ecit bem 3"brc 1818 ift

bann ber ©trom ber beutfeben 6in=

manbernng, ber fid) nad) St. Blair

ßountb ergoß, bis in bie neuere 3eit

binein niebt mebr berfiegt. 3 111 Cvabre

1839 waren bie Seut|d)en galjlretct)

genug, bafä ein beutfeber Pfarrer, ber

im ^abre 18(56 als Pfarrer ber foge*

nannten ^lictiugcrS Sirdje, fed)S JJfeilen

fübweftlicb bon 33ellebiüe geftorbene

iHerr SBilbelm glidinger, bier bie



©rünbung einer beutfdien ©emeinbe

unternehmen tonnte. (Sr batte in

Seutftfjlanb auf bergrlanger Uniner|i=

tat ibeologie ftubiert unb mar in golgc
feiner politifdjen ©efinnung im 31u--

fange ber breifeiger 3aJ)re sur StuSroan*

ierung nad) Stmerifa üeranlajjt roor=

ben. Sein greunb, ber nun aud)
bereit» Derftorbene ©od. Sörner, fcfjiU

berte ibn mir als einen bodjgeroadjfcnen,

ftattlid)en, begabten üftann, ber eS üer=

ftanb, fid) überall greunbe }u machen,
©eine Äinber
unb SinbeSftn«

ber geboren nod)
immer jut 33eIIe=

oitler ©emeinbe.

@r begann feine

33farrtl)ütigfeit
in JöcüeDiüe am
1. 3luguft beS

SaljreS 1839 unb
mar f)ier jroei

3>abre lang biä

gum Satire 1841

tqatig. 2tlsficfi>

bare Spuren fei»

ner 3:rjätigfeit in

SBeüeDine b a t

&crr 5'idinger

bjer ein „33 e r»

gei d) n i S ber
® e t a u f t e n

unb © e t ra u=

t e n Nil
Seilet)! I l e,

% ü r f e a Jj ü *

gel pp., an =

g ef a ngen ben

1.2tuguftl839
u o n 3S i 11).

§ I i <f i n g er,

Sßf.", unb ein

„ 33 e r s e i d) =

n i S ber 1* c x--

fiorbenen
Don 33 e l I e-

Dille, X ü x-

fenb ü ge l unb
ber U m g t-

e n b, a n g e=

fangen ben
l.Sluguft 1839
Nu 33 i I t).

3? I i d i n g c r,

33 f.", bjitterlaf*

fen, bie nadjber
Don feinen 9Jach>

folgern im
SJienfte ber t]m'-

tigen St.SßauIus
©emeinbe fortgefejjt toorben fiub.

2)iefer Jitel beroeift, baß ba» 2)eutfa>
tum in ber <5tabt 33efleoille ju jener

3eit febr fd)tt)ad) geroefen fein muß.
2;a§ roirb aud) nod) baburd) beftätigt,

bafs fyexx glidinger nad) bem 3tu8roeiS

feiner 33ergeid)niffe in jroei ^abren im

gangen 13 Saufen, 7 Trauungen unb

5 33eerbigungcn Dotljog, roaS um fo

bejeid)nenber ift, als £err glidinger

ju jener 3cit ber einjige beutfdje 33far=
rer in 33elleDiüe unb Ümgegenb unb in

jeber 93ejier)ung ein iüdjtiger 33rebiger

unb ßbrenmaun mar. @r fab fid)

beSr)alb aud) nad) jroeijäbriger 3Birf=

famfeit in 33elIeDiHe genötigt, fein

33farramt aufzugeben unb jiirgarmerei

ju greifen, «päter, nadjbem er fid)

mit feiner nod) jetjt in unferer Dcad)»

barfdjaft lebenben SBitroe berljeiratrjet

batte, nabm er einen 9tuf als 33farrer
in JjobanneSburg, 3Baft)itt3ton6ounti),

:

3Ü\, an, roo er neun 3>abre lang fein

Sinti jur größten 3ufnebenbeit feiner

©emeinbe befleibete. SMbrenb biefer

3eit mürbe er Don ber 33eÜeDilIer ©es
meinbe erfud)t, röieber nad) 3MeDiüe

jufommen; er lefjnte biefen 9hif aber

banfenb ab, »eil er feine gamilie in

SelleDiüe nid)t ernäf)ren fönne. @S ift

babei ein eigentümlidjeS 3ufammen=

treffen, bafj §err ftlidinger nid)t nur

Öier in 33eHeüiDe, fonbern aud) in

^obanneSburg ber 33orgänger be§

je^igen 33farrerS ber St, 33auluS

©emeinbe geroefen ift.

3Bie fid) im einzelnen bie 3>erf)ält=

nifie bei ber ©rünbung ber ©emeinbe

geftaltet baben, läßt fid) beute faum

nod) feftftellen, ba roir babei auf müitb*

lia)e Ueberlieferungen angeroiefen finb.

Sie älteften 33rotofolle ber ©emeinbe

finb Derloren gegangen, aud) bie erfte

ßonftitution ift itidjt meljr im Crigiuale

Dorbanben. ®ie
rourbe am 28.

3uni beS^abreS
1841 entroorfen
unb am 1. Sep»
tember beSfelben

3ab,re§ öon ber

©eneral = 33 er»

fammlung ber

©emeinbe ange=
nommen. 9113

erfter 33räfibent

ber ©emeinbe ift

barauf £>err
Slbolf Cilbe»
branb unb als

erfter Se!retär

£>err 3t u g u ft

§affel üerjeid)=

net. £>err ©il=
bebranb ro a r

1836 Don feines

33ater§ fjarm,
ber je&igen 2in»

nig'fdjen garm
b r e i teilen

nörblid) Don
33etleüine, nad)
33etleDiHe getom=
men unb betrieb

I)ier ba§ ©efdjäft
eine§ ©olbarbei=

terS unb Ubrma»
djerS. &exv
Raffel war im

3abre 1835 nad)
SetieDiüe einge»

roanbert, er batte

in 3)Hind)en 3u=
risprubeitä ftu*

biert unb betrieb

bier ein ®roce=

riegefd)äft.

SDie erfte $ir=

die ber ©emeinbe
roar ein $olj=
bau, ber bort

ftanb, roo je^t

ba?i g r a n f I i n

8d)ittl)auS ftebt. §err 3(benb, 33räft=

bent ber 33elleDilIe SauingS 33ant, bat

als Sd)reinerlebrling mitgebolfen bie»

feS ßirdjlein ju bauen.

Sie §auptfad)e bei ber ©riinbung ber

©emeinbe roar bie 91bfid)t, eine »djule

für bie ßinber beutfdjer ßltem ju

baben. Sarum fagte aud) § 8 ber

erften Äonftitution: „2) i e © t-

meinbe roirb baS Sirdjen»
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gebäube3ur©djnlebenuke n."

Senn ju jener 3eit beftanben noch feine

öffentlichen ©djulen in SHinoiS. Siefe
würben erft fpäter, anfangs ber fünf»

jiger 3[ahre eingeführt, nnb bis 31t

biefer 3eit roar ber 33farrer ber ©e=

meinbe, jeitraeilig mit einem ^>ülf§=

leerer, I)auptfäcf)lid) Sehrer ber ©e=

meinbefdjule. 2luS bemfelben ©runbe
mürbe auch 3luSgang ber fünfäiger

3af)re baS Sirdjengebäube an ben

bamalS neugefdjaffenen ©djulrat ber

öffentlicben ©djulen herfauft, um bort

öffentliche ©djule 31t galten. Sie Sin=

ber ber 9cad)barfdjaft maren fdjon feit

jmanjig 3iabren baran geroöbnt, bort

in bie ©dhule ju geben, unb ein anbereS

öffentliches ©ebäube für ©djulsroede

ejiftierte noct) nidjt. Sie alte $irdje,

bie auf einem £>ügel ftanb, ber jefct

längft Derfdjrounben ift, brannte halb,

nachbem fie in ben 23efijj ber öffentlichen

©djulen übergegangen loar, nieber.

9cadj münblidjer Ueberlieferung rour=

ben anfänglich Sinber aller Äonfeffio*
nen in ber ©emeinbefdjule gemeinfcr)aft=

lid) unterrichtet. 2lud) rourbe etje bie

©t. Meters ©emeinbe hier gegrünbet
mürbe, nicht nur proteftantifdjer, fon=

beru aucb, Don 3eit ju Seit Don einem

SDciffionSgeiftlidjen fatf)oIifdt)er ©otteSs

bienft in bem ©emeinbebauS gebalten.
SaS ift aud) erflärltdt) genug. Senn
bie 3abl ber Seutfdjen mar fo gering,

bafj fie fidj jur 2öahrung ihrer Sfnteref*

fen gerne jufammenfcfjloffen unb fid) in

ihren abroeidjenben religiöfen unb

fonftigen Ueberjeugen gerne bulbeten.

@S mar etroa mie jur 3eit ber allererfien

Shriften; uub jum ©lüde ift biefer

©eift echter Sulbung unb gegenfeitiger

Slnerfennung bis auf ben beutigen Sag
nod) nidjt Derfchrounben unb mirb fiel)

aucb für immer in unferem Sanbe be=

Raupten.

Ser 9cacbf olger oon £)erm glidinger
mar $exx 2Ile|iS Sontj, ber am 1. 3lpril

1842 fein Amt tjier antrat unb bis jum
3abre 1849 tjier mirfte. lieber biefeu

£errn habe id) nidjtS 9cäbereS in @r=

fabrung bringen tonnen. 6r ift oon
Seüeoille aufs Sanb, nacb bem Seutfcbs

bügel gegangen, roaljrfdjeinliäj au"

bemfelben ©runbe, ber aucb £)errn

glidinger oon ijier fortgetrieben bat,

Mangel an (Sinnabmen. 23om Seut[dj=

bügel her, roo feine fiirdje in ber 9cähe

einer Brauerei ftanb, bat £err Pfarrer
Sonp ben 9htf eineä.fetjv gemütlidjen
unb moblmoUenben mannt* tjinterlaf=

fen, ber eS üerftanbcu bat, nicht nur mit
ben 2rauernben traurig, fonbern aud)
mit ben

gröblichen fröhlid) 311 fein.
Sie Sifte ber übrigen Pfarrer ift:

granf oon 184!» bis 311m 1. SKai 1850;
Johann SSJettle 00m 1. SJcai 1850 bis

3u.n1 8. gebruar 1851; 3. 33. £oppe
00m 8. gebruar 1851 bi§3um 1. ©ep=
temberl852; 2tuguft Sepigue Dom 1.

©eptember 1852 bis 311m 31. Stejem*
ber 1855

; 3. 23. &oppe üom 1. Januar

1856 bis 1859; ÄlingSohj oon 1859
bis 1862; 6b. ©raf Don 1862 bis

1866; 3. 6. 9Jcofebad) Don 1866 bis

1871; gerbinanb gleifdjer Don 1871

bis 1884; 31. g. ©tergerDon 1884 bis

1888; 2Bm. 3Beber Don 1888 bis jeftt.

Pfarrer Sepigue fcfiieb Don ber ©e=
meinbe in golge Don 2)ifferenjen, bie

er megen beS ©chulunterridjtes hatte.

SBer in biefen ©treitig'feiten 3U tabeln

mar, läfjt fid) beute uid)t mebr beftim*

men. 3luf jeben gaü hatte £>err

Sepique eS oerftanben, fid) bie 3ld)tung
unb 3lnerfennung feiner Mitbürger 3U
erroerben. Senn eS gelang i{jm fofort,

eine neue beutfdje ©emeinbe in unferer
©taM 3U grünben, bie fid) fpäter ber

ÜJciffouri ©tjnobe angefdiloffen bat unb

nod) je^t biet als bie 3ion§gemeinbe
beftebt unb blitzt. 3Babrfd)einlicb

waren e§ aber Dor allen Singen bie

traurigen ©ebaltSDerbältniffe ber ©e=

meinbe, bie £errn Sepigue 3um Süd»
tritt Dcranlafsten, mie fie febon Dorber

§errn tQoppe unb anbere Dertrieben

hatten. Sie ©emeinbe Derfprad) 3U

jener 3«it $200 ©ebalt 311 gahlen, befaß
aber feine regelmäßigen (Sinfünfte, aus

benen biefe 3ab'ung geleiftet rourbe.

Senn eS rourbe Don ben 9Jcitgliebern

fein 23eitrag besablt, Dielmebr ftanb eS

im 33elieben jebeS @iii3elnen, ob er

etroaS beifteuern wollte ober nidjt. Cf -3

ift baS SSerbtenft beS Pfarrers ^oPPe-
ber nacb SepigueS SBeggang 311m 3iuei=

ten mak nacb 33efleDifle fam, naebbem

fid) bie ©emeinbe Dörber Derpflid)tet

batte, einen regelmässigen 3ab«Sbeitrag
Don jäbrlicb $2 für jebeS ÜDcitglieb ber

©emeinbe 3U erbeben, in biefer 33es

gtehung 2BanbeI gefebaffen 31t baben.

Siefer 33eitrag roar in Dier Diäten 311

3ablen. 3lud) Don £errn ^oppe gebö«
ren nod) beute 5cad)fommeu ber ©e-
meinbe an.

SaS nädbfte bebeutenbe (Ereignis

roar, bafj bie ©emeinbe fid) entfdjlojs,

eine neue ßirebe 3u bauen. Siefe
rourbe auf einem 311 biefem 3*Dede
erroorbenen ©runbtraefe an ber 6de
ber 9Jid)Ianb unb 36eft 23 etraße errict)=

tet uub fonnte 33fiugften 1861 burd)
ben bainaligen 23farrer SlingSobr ein»

geroeit)t roerben. Später rourbe bann

aud) baS jefeige 33farrbauS errichtet

unb im 3lnfang ber adliger ^)al)re

foroobl ba§ 33fanbauS roie bie Stirdie

Dergrößert. 3lnfang ber neuii3iger

3al)re erroarb bie .stirdje eine auSge»

3eid)netc Crgel, bie nur ein Srittel

weniger foftete glS bie ftirebe urfprüng=

lieb gefoftet batte.

23eim Uni3ug ans ber alten in bie

neue fiirdje nahm bie ©emeinbe, bie

fid) bis babin greie, 23roteftan=
tifd)e ©emeinbe Don 23elle=

Dille, 3 1 T„ genannt batte, ben

tarnen : g r e i e, 33 r 1 e ft a n t i f d) e

•© t. 33 a u l 11 § ©emeinbe D-o n

23 e l l e D i l I e, 3 l l., an. Siefen
Warnen fühjt fie nod) beute. 23on ben

33orftebem jener 3eit leben, fo Diel id)

roeife nod) jroei, ^err griebr. 9Jlöbl=

mann, ber 3ur 3eit beS SircbenbaueS

eefretär ber ©emeinbe roar, unb £>err

Heinrich SbebuS, ber baS 9lmt beS

©cfjafcmeifterS befleibete. ©egenroärtig

beftebt ber Sorftanb ber ©t. 33aulu§

©emeinbe au§ ben folgenben Ferren:
3lbam 23irfing, 33räfibeut; 3luguft

SbebuS, 23i3epräfibent; 3obn 9cei=

mann, ©ebriftfübrer; 4)enrb grid,

©djabmeifter; SaDib Sablem, 2öm.

Seppe, ^afob ©aud), 9lbam ©in^,
^enrb ^ungblutb unb 3obn ©fär.

Sie ©emeinbe roirb aufeerbem tbat=

fräftig unterftüfet burd) ben g r a u e n-

D e r e i n, ber im 3lnfang ber fed)3»ger

^abre gegrünbet rourbe, um mitsnbeU
fen, bie neue Sircbe 3U ootlenben, refp.

bie 23aufcbulb absutragen. Siefer
33erein bat feit jener 3eit treulich u«b

tbatfräftig, fetner urfprünglidjen 2(uf:

gäbe getreu, immer bafür Borge ge=

tragen, etroaigc ©djulben ber ©emeinbe

311 befeitigen, fo bie burd) ben Sau beS

33farrbaufe§, ben3lnbau an 33farrbauS
unb Sircbe unb bie 3lnfcbaffung ber

neuen Orgel Derurfucbtcn «nleiben.

Sie gegenroärtigen 33eamten beS

grauenDereineS, ber in Ijödifter 23lüte

ft e E) t , finb bie Samen: 9}catie 3ceu,

3M|'ibeut; griebr. 2i*ebrle, 2?i3epräfi=

beut; ^ba Roob, ©efretär: graujisfa

Steiner, Sdjafcmeifter.

©eit fed)S Sabren ift aujjerbem ber

Siterarifche herein tbätig,

mit ba3U beijittragen, bie mand)erlei

llnfoften ber ©emeinbe 31t beftreiten.

9lud) biefer 23erein bat in ber Seit

feines 33eftehenS bem 33orftanbe jähr=

lid) im Surdjfcbnitt $200 abgeliefert;

eine 23eihjilfe, ohne bie ber i'orftanb

in ben legten fd)Ied)ten ©efd)äftSjat)ten

feinen mandjerlei Verpflichtungen nidjt

hatte nadjfommen fönnen. Sie 33eam=

ten beS Siterarifdjcn 33ereineS finb in

biefem 3ahre bie Samen: Stmalie

Söljr, 33räfibent; Soretta
9to_tlj, 3S4ge»

piäfibent; Diinna Sanier, Setretär;

2ina Rolb, ©djnßmeifter.
Unter ben für baS 2öofjl ber ©e=

meinbe tbätigen gaftoren ift auaj ber

unter Seitung bc* langjährigen Cr=

ganifren ber ©emeinbe, Gerrit |

©. Dccubert ftebenbe gemifdjte Gljor

nidjt 31t Dergefjen. v,u biefem (5tjor ift

als oßlfabtrigent gtl. 23erthfl Seil

angefteüt.
5:ic ©emeinbe erfreut fidj gegenroär»

tig eines rooljltljuenben unb crquitfciu

ben, inneren roie äuf;ereu griebeuS.
Sie genießt auch bec- :)hibnic*, bafj ihr

33farrer länger feine Stellung befleibet,

als irgeub ein anberer Pfarrer in 23elle=

Dille unb Dieüeidjt in St. 6la*« ßountp.
Sai bejeugt beffer als irgeub ctmaS

anbereS, aus roeldj ruhigen uub juDer-

läffigen Seilten bieSWitglieberfdjaft ber

©emeinbe fidj 3ufammenfeKt. «eit

Anfang beS SöconatS September haben

jlorftaub "ni> Pfarrer mit Dcücfficfjt
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ouf bie Ijiergeborene ^ugcnb, bie ber

beutfdjen Spradje nicfjt in allen gällen

mebr mädjtig flenun ift, eingerührt, baß
alle Dieräetjtt läge ©onnta.] Slbenb ein

ettglifdjer ©ottegbienft in ber 6t. $oa»
luS Kirdje abgebalteu mirb. 83i3 jept

tjaben fieb biefe ©ottesbienfte als eine

große Stnjiefjung, bemäljrt, nnd) für

9lmerifaiter nid)t = beutfd)cr \>lbftam=

mnng. Sie bienen auf jebcu fiaü

baju, bns Wnfeben ber ©emeinbe uiib

it)rec 9)!itglicber nndj aUen Seiten ju

beben unb jii fraftigen. 'Äu Berbern

begegnen fie ber ©efaljr, bau bie SHiu

ber unferer üDiitglieber ber Kirche iljrer

Sltern Derloren geben, fo baß bie St.

Sßauluä ©emeinbe auf einmal ol)iic

üJJitglieber fein mürbe, roewi erft alle

Don Seutfdjlanb eingemanbertcu WiU
glieber nuägcftorbcu finb.

©tc ©cutfdic litctlioMltiMi-

(ijemcintH\

3m Raffet 1848, unter ber unermüb-

lidjen Slrbeit Don ^ßaftor ©einriß
%. Kbnefe, mürbe bie Seutfdje

s

JMctl)o=

biften = ©emeinbe organifirt in einem

alten ©djttlljau» mit 25 ©liebem.

Kurj barauf mürbe eine f lein e Krrdje

bon ben cnglifdjen flcctbobiften getauft.

6§ mürbe eine Sonritagfdjitlc organi*

;
firt mit 34 ©djülcnt nnb 7 Seljrern.

3m C\ul)re 1864 tauften bie jrufteeö
ber ©emeinbe ba§ je|iige Kird;eneigen=
tlnint uon ben (Suaugeliftcn für $8000.

i 35« ftauf fdjlojj bie alte
s

-]ßrcbigerroob=

uuiig unb ein Sd)iilljnu§ mit ein.

Spater mürbe bie Kirdje oerbeffert mit
einem Shuriue unb jmei ©laden, unb

Inad) 3""eit mürben and) bebeutenbe

j

S3erbe|ferungen gemaebt, meldie§ ber

Kirdje einen fficrtlj Don $10,000 gab.

3m 3 n brc 1886 mürbe eine neue 93re=

bigermol)itung gebaut, meld)e mit bem

©ritnbeigcntl)um, auf beut fie ftet)t,

|

einen SUerU) oon $5000 bat. 2a§
flaiijc ßigentljnm ift fd)ulbcnirei. Sie

jeftige ©licbcrjoljl 5cit)lt ctma 200.

Sie ©emeinbe hat eine gute Sonntag:
fdjulc uon 117 Schülern, 16 Scfjrcrn

unb 23eamteü ; cintn 3tUlcnbDercin uon
80 © ieberu; einen ^rauenüereiu dou
35 ©liebem; einen ^raiicn=9J?iffton?=
uetein ooii 23 ©liebem ; einen 3u"n :

frauenüeieiu nnb einen Kranfeu=

UuterftüBititgäDereiit.

tjolgenbe ^3aftoreu Ijaben ber ©e=

meiube mie folgt gebient: ©ciuridj $.

Könefe, 1848-50; 3ofjamt ©djmibt,

1850—52; Slbam Klippel, 1852—53;
91loi3 Söbenftein, 1853—54; 3oI)anu
Sed, 1854—56; ©cinridj Könefe, 1856

j—58; ß. $. ©djmibt, 1858—60;

iPetttfdr.' $tt<tl>jM(*cn-gUvd)c.

SR. ©aDigljorft, 1860-62; g. £>.

Kriege, 1862—63; ©. 3iintcn, 1863

—64; 6. £>. Kriege, 1864—66; 3o=
bann ©djlagcnljauf, 1866—69; fj.

©ci.iij, 1869—72; SBilljclm Könefe,
1872—73; 3°baun ©djlagenljauf,

1873—76; SaDib ©fttte, 1876—79;
ÜlMlbelm 2öilfeuing, 1879—82; 2BiU

Ijelm Sdjüli, 1882—85; SlMlhelm

Sdiönig, 1885—87; (farl Sliobenberg,

1887-92; ©eorg giijenrotl), 1892

—94; s
13. SB. Sacobt), 1894—95;

3obanu Sdjlagenbauf, 1895—97;
3ol)ann 6. SRupp, ber feit 1S97 als
s

-|Büftor an ber ©emeinbe ftebt.

golgenbe ^afioren ijaben als 33or=

ftebeube Sleltefte beut Söelleüiller Sifirift,

ju roeldjem bie 33elteoiUer ©emeinbe

gcljört, gebient: ©einrieb Könefe, 1848

—49; s

13b,iliPP ÄubJ, 1849—52;- ft.

Merfmanu, 1852 (bIo§ 6 3»onate, unb

Jtarb); ©einrieb gf. Könefe 1853 (an
Stelle oon fj. Kerfmaitn); ©einrieb

Köncfe, 1853—56; ©eorg SSöfebenj,

1886—60: SBilbelm Sdjred, 1860—
64; ©. 3imfen, 1864—68; ^bilipp
Naumann, 1868—72; ^Sfjonn Sdjla=

genbauf, 1872—73; 5ö3ilfjelm Könefe,

1873—77; 6ari SRobenberg, 1877—
81; 3ol)ann ©. ©ilme§, 1881—85;
(fori ©cibel, 1885—91 ; e. 6. £erj=

ler, 1891—94; 2BiltjeIm Költete, ber

feit 1894 als £ifirift=2leltefier bient.

iXtv. Jelxiiui Carl Suff

xuil)auu Pari SRapp, ber jetit als

^aftor ber beutfdjen 3Rett>obiften ©e=
meiube ju 3?etlcüille, 3^-/ fteljt, mürbe
am 15. m&tl 1858 in Cttoma, SaSalle

(ni., 311-, geboren. 91IS er ein Heiner

«mibe mar, jogen feine (Sltern auf
eine gfatm. Sobalb er alt genug mar,

mußte er bem Sätet bei ber canbrnirib,'

fdjaft Ijclfen. i$r befudjte bie greifdjule

auf beut Sanbt unb cifjtelt eine gute

clcmentarifdje ^luebilbuug. 6r tuadjte

befoubere Wnftrenguug, fidj Kenntniffe

äit famtuelu unb als er in feinem 16.
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woftnt je&t in Sßicftita, tau§., wo er

im 9htfteftanb feinen SebeuSabeub öer=

lebt. fir bleibt im fcbönen Inbenfen

biet in 33ellebi(le, wo feine filtern auf
bem ©otte§Qcfer ruften unb wo fein

»ruber, ^Jafior 2Silftelm ffönefe, $.
T., unb feine Scftmefter, grau 3afob
Srenner, woftnen.

£>te CEtJOttßclifctjc ©lirtftue
©cntein&c.

Sleu. -tä. *'• ©Suche.

3aftr bie Uefcerjeugun..] befam, er foHe
s

-|3rebiner bei GDangcIiuiiu werben,

folgte er biefer feiner Ueberjeugung.
SDurd) grofjeu fyleiü unb Sparfamfcit,
ba feine filtern arm waren unb iftn

nicfjt uiel mit ©clbmitlclii unterfingen
foiiu:e:i, gelang cS it)m, auf ber 3oma
SBeälcöaii lliiiücriitiit tut D bem ü)ct.

spieafaut Jeutfdjcn Kollegium, brei

3aftre lang fiel) lucitcr aiic-jubilben.
SDaitu befam er einen 9tuf uou ber

Mird)e feiner Ä'aljl, beut er folgte unb
bebieute bann ©aleäburg mib 3ubilee,

3U., 1 3aftr lang; JBuiftncll unb 9cu|>
üifle, 311., 3 3al)re laug; Taueuport,

3oroa, 4 3aftre; 9tod 3*Ianb unb
3)coline, 3a., 3 3aftrc; tejentür. 3Ü\,
4 3al)re, unb nun im jioeiten 3af)re

bier in SBelleuifle. $aftär 9cuppift ein

beliebter, freuublidier u üb jiiüorfoms
meuber .£>crr unb l)icr in SJclleüilk üou

feiner ©emeinbe geliebt unb Don allen

SMirgeru gcad)tct.

«c». t}. £. «Siictc.

Oeinridj griebrid) Söncfe mürbe ge=
boren am 9. Cftober 1825 in £>anor>er,

S)eutfd)laub. ills jwölfjäftriger Snabe
fam er mit feinen filtern nad) 9lmerifa,
im Satjre 1837. fir befam feine 9lu§=

bilbung im 9)cerrieiie Kollegium, Dftio.

3u feinem 3">teren überzeugt in'§

$rebigcramt ju treten, folgte er bem
9tufc ber Kird)e im 3al)re 1848 unb
mürbe als Dftiffionär nad) SMcuiüc,
3ü., gefanbt, roo er unter barter iicüftc

unb Slrbeit eine ©emeinbe mit 25 ©lic=

ber grünbete. ®a§ 3aftr 1848 mar
ba§ 3abx too bie fiftolera in 23cüePifle

fo graffirte, "-JJaftor Sönefe ließ e§ fid)

nicfjt Derbrießen bie fiftolerafranfen 311

befudjen unb ju pflegen, fir tftat feftr

Diel für bie fiftolerafranfen unb war
befiänbig ber ©efoljr ouggefe^t, bicfelbe

felbft jn betommen ; jebod) er blieb t>er=

fd)ont. 5ßaftor Sönete war nafte 50
3aftren $aftor an üerfeftiebene beut*

feften metbobiften ©emeinben unb

(y>ben genunnte ©emeinbe ift bie

^ämeitjüngfte in ^iefiger ©tabt. 23i3

jum 3ot)re 1893 fjattert bie eoangeli*

fcfteu fiftriften uod) feine firdjlicfte $eU
mat in SBeUeüitk, mäf)reub alle anberen

Denominationen töre eigenen ©enteiiu

btn batten. S)ie eüangelifcfte ©ftnobe
öon 9corb=3(m9fmerifa gebt, wie eine

liebenbe SKutter, ibren Sinbern nad)

unb fammelt fie in ©emeinben unb

bilft iftnen in maftrftaft grofjmütftiger

SBeife, bamit iftnen ©otteS SBort öer*

fünbigt wirb unb bie fteiligen <5afra=

mente oermaltet werben, wie fie e§ öon

ßinbeäbeinen an gewoftnt finb. S)ie

3Jciffion8beftbrbe be§ ©üb > 3Kinoi§

£iffrift§, bamal§ au§ ben ^aftoren yr.

Pfeiffer, ©. Sucftmüfler, 3- £>• S)int

meier unb 6. §. fiiltS befteftenb, ftielt

Umfcftou unb fanb in 2Beft=33efleoitIe

eine 9(njaftl ebangelifcfte fiftrifteu, bie

noeft ein Serlangen ftatteu nad) ber

Sirdje, worin fie getauft unb fonfir=

mirt waren. 9cacft ernfter ^Beratung
würbe iQtxv ^aftor 2. öon 9tagne,
bamalg an ber eoangelifcften 8alem§
©emeinbe in Quinct), %ü., ftationirt,

gum 3)tiffion§arbeiter berufen unb öom
SSiftrift auf ber fionfereitj in 5cafftoiHe,

3Ü., beftättigt.

9lm 12. ÜJcai 1893 jog ber ^aftor in

SöetleDitle ein, mietftete fteft eine 3Boft=

nuug unb wollte bie Arbeit beginnen,
als ein Unfall iftn etlicfte 2Bocften an'§

|)au2 feffelte ; baS war eine ©ebulbS*

probe für ben tftätigen 2)knn. 9fm

erften fteiligen Sfingfttage fanb ber

erfte ©otte§bienft im ©pri&enftqufe

ftatt, woju fid) eine große ©djaar 3u=
ftörer eingefunben ftatte. |)err ^aftor

§. SSudjmüHer prebigte an biefem Sage
unb naeftfter noeft brei (Sonntage. ®a§
erfte Sinb würbe am 11. 3«"' getauft
unb fteif3t tarl fibuarb ^rtebrict)

©eftmibt.

(üvanaelijdit eh*iru«»-©trd»*.
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2tm 16. 3ult 1893 organifierte fid)

bie ©emeinbe, roüblte beit 9camen:

Teutfdje 6Dangelifd)e 6f)riftu8 ©e=
meiube unb noljm bie ©emeittbeorb»

nitng ber eDangelifdjeu Spnobe an,

lifdjen ©laubenSgeuoffen erhalten ptte. I

Cbenan ftef)i bie ebangelifdje Spnobe, I

fie l)ilft nod) jebe§ %<*&> bcmt bie
|

eDangelifdjett ©emeinben be2 ©üb
Sdinoio TifiriftS, unb banfeitb muffen

tteldje bon 24 gamilienbätern unter»
,

mir audj bie ©efdjäftsleute oon Seile»

fdjrieben mürbe. 9113 bie erften Sor»
,

bitte ermähnen, meiere in fetjr liberaler

fteber mürben bie Ferren 6. ©ofmann, ! SBeife bie junge ©emeinbe unter»

3t. 2öolj, 6. 2enj unb 51. Tiedmann
! ftü&ten.

Tie $irdje ift eine 3ierbe für SBeftenb i

unb aud) fdjon jum Segen geroorben
:

für biefen Stabtteil. SBenn am Sonn»
j

jutn ©otteS=
|

barauf bod)

mand)e, bie e§ frütjer nidtjt getban,
unb geben unb boren unb lernen, mie

fie ju guten @rben= unb |)immel§=
bürgern merben fönnen. Unb menn|
früher bie ßinber nidjt roujjten, baß e§

Sonntag mar, fo fietjt man beute große

Sdmaren, rein geroafdjeu unb auftän»

big flef leibet, in bie ßöriftito föirdje ;

geben, mo fie bou einer 9lnjat)l Sefjrer j

ermäfjlt. Ta§ erfte '3k\, roeldjeS fid)

bie ©emeinbe ftedte, mar eine neue

$irdje. 9lu|er bem Sorftanb mürben

nod) bie Ferren Saltroaffer, Sauer unb itagmorgen bie ©loden

SMefenborn als Saucomite ernannt.
|
l)aufe rufen, fo tjören

5cun mürbe ein paffenber Sauplafc ge»

fudjt unb foldjer an ber SJeft Straße

gefunben; ba§ ©runbftüd, 100^125

§uf3 groß, rourbe oon Gerrit SBolfram

gefauft. Ter Sau einer $irdje rourbe

befdjloffen; bie ©röße berfelbett ift 32

§ufi breit, 65 gufj lang mit einem 95

gttß ^o^en 2l)urm. Sie ©ebrüber
tfteis übernabmen bett Sau. 2lm 5.

Dcobember 1893
rourbe ber

©runbfteitt ge»

legt; bie SMtte»

rung mar güu»

ftig unb eine

große 3)!enfd)eu»

menge Ijatte fid)

auf bem geft»

Blatte berfam»
melt. TieSonn»
tagsfdjüler, mit

fleinen fjärjnlein

berfeben, mar»

feierten bon ber

©alle nad) bem

Saupla&e. £>err

Srof. Sirfdjcr

Dom Srebigerfe»
minor ju St.
SioniS bielt bie

geftprebigt. Ter

CrtSpaftor 2. b.

9t a g u e berlaS

bie ©emeinbe»

orbnung,bie
s
.)ca=

men ber ©emeinbeglieber, ber ©lieber

beS grauen» unb ^ungfrauenberdnS.
3fn ben ©runbfteiu mürben gelegt:
bi: 9camenslifte ber ©lieber unb 33er»

eine ber ©emeinbe, bie ©emeiubcorb»

nuug, gricbenSbote. fiiitberjcitung,

©efaugbud), JfatedjiämuS unb bie

Sclleoillcr Leitungen unb barauf ge»

fdjloffcn unb bermauert.

3lm 25. gebruar 1894 rourbe bie

Mircijc ciugemeil)t, roieber eine erbebeube

Seier. £>err I^nfp. 2. ©äberle Dom

^rebigerfemiuar Ijielt bie geftprebigt;

anroefenb roaren 12 ebangelifdje ©eift=

lidfje unb bie neue fäirdje roar nid)t groß

genug, bie geftgenoffen jü faffett. 6nb=

lid) roar es gelungen, roaS bor Wen»

fdjeu unmögltd) fdjien, SJeft ScfleDifle

baue eine eoangelifdje Sird)e. Sie
fleine ©emeinbe ijätte au§ ifjren eigenen

3Kittelu bie fdjöne Äirdje ttidjt bauen

fönnen, roenn fie mcfjt £>ülfe Don eDangc»

©e» votx ilrtö««'

»et». 8
unb Seherinnen im
Söorte ©otte§ unterrichtet merben. —

3(m 3abre 1894 baute bann bie ©e=
meiube and) nod) ein fdjöneS jroei»

ftßdigeS Sfürrf)ouS mitSonfirmanben»
faal. Unter bem Seiftanbe @otte§

entroidelt fid) bie ©emeinbe immer

rociter; roenn roir aud) nid)t mit großen

3al)len fllänjen fönnen, fo ift baS aud)

nidjt bie ©attptfadje, im 9teid)e ©otte?

entroidelt fid) alles fenffontartig.

©etauft mürben bis beute 162 J?in»

ber, fonfirmiert 111 unb getraut 25

Sßaare; baS fjeilicje ?lbeitbmal)l Ijabeu
im legten Sab" 300 Serfonett empfan»

gen ; firdjlidj beerbigt mürben 45 Ser»

fönen. Ter ßirdjenDorftnnb beftetjt

au-3 bett ©men Qan. %>aa%, 3. g.

feiere, gf. Sauer, ©eittr. Tietrtd),

SB. ^urroefle, ©. Sogeier.
Tie 3onntagefd)itle jäfjlt etwa 160

Äuibcr, rooDon bttrd)fd)nittlid) jeben

Sonntag 120 anroefenb finb; um
2Beibnad)ten fteigt bie 3obl bis über

300. Sie Seamten ber Sonntags»
fdjule fiitb: Sräfibent, ^(rttjur ©of»
meifter; ^efretär, greb. Sauer jr. ;

Sdiaßmeiflerin, Cttilie Tinfmcicr.
Ter grouenDerein arbeitet red)t

roader für bie ©emeinbe; er berfam»
melt fid) am 2. Sonntag im fflonat.

Tie Seamten finb: Sräfibentin, ßlifa»

betb ©of meifter; Sije»Sräfibentin,

@li|abetl) 3urroeüe ; Sefräterin, (Smilie

Sauer; Sdja^meifterin, (Caroline

SSogekr.
Ter ^ungfrauenoerein ift aud) nid)t

müßig, er roetteifert mit bem grauen»
Derein in ber Arbeit jum ?lufbau ber

©emeinbe. Tie Seamte finb: Srä»

fiubentiu, 9lnna Sdjnipper; Sefretä»

ritt, üJlaria SBeber; Sd)aßmeifterin,
6lifabetl) Selier.

Tie ©emeinbe bat jroet ©efang»
Dercine, einen „gvojjen" unb einen

„fleinen", ber

größere fteijt utt»

ter ber üeitung
be§ SaftorS unb

fingt fd)on red)t

fdjroierige Sa»

djen mit Ser-

fiäitbuiß unb
9(u§brud. Tie
Se a m te finb:

Sräfibent, §r.
Sauer; Sefre»

tärin,Ü)caria2Be»

ber; Sdja&mei»
fier, gr. Sauer

jr. Ter „fleine"

©efang» Serein,

geleitet Don Ot»

tilie Tinfmeier,

ift eine Sorfdjule

für ben gro)3en
unb fingt jroei»

unbbreiftimmige
Sieber.

Ter S a ft o r

bältbreimol roö»

djentlid) Sonfirmanben
Unterridjt unb Sam§tag§ Sd)ttle, utt»

entgcltlidj für alle Sinber.

yiad) füufjäbriger treuer Jöirffamfeit

an Ijiefiger ©emeinbe fal) fid) ©wt
Saftor2.-bon 9Jague genötbigt, atto

©efitnbbeitörüdftdjten, fein Statt an ber

©emeinbe nieberjulegen. @r prebigte

am 24. ^uli 1898 feine 2(bfdjieböprc»

bigt unb fiebelte mit gamilie nad)

DJaperütlle, 311., über. Sein s

Jiad)»

folger, Saftor 3. £. Tinfmeier, traf

am 15. September 1898 in Seüeoille

ein unb rourbe am 18. September Don

©erru Saftor ©. SBudjmiiDer in fein

9lmt als Srebiger unb Seelforger
ber ©emeinbe eingefübrt. Ter brei»

einige ©ott, ber bistjer feine fchügenbe

©änbe ausgebreitet bat über bie eüan»

gelifdje ßfjriftuSgemeinbe, ber roirb

aud) biefelbe in 3nfunft nid)t oerlaffeu

nod) Derfäumen.

Ö. Slinltnteiev.
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He». J. ij. »infmcicr.

Sfrexx 3. £>• Sinfmeier mürbe am 8.

5RoDember 1849 ju £olte, 9lmt C§na=

brütf, Seutfdjlanb, geboren, als Sobn
beS 3;ifd)lermeifterS ©erljarb S)infc

meier. (Sr genojj eine gute ßrgiebung,
mürbe ju Oftern 1864 fonfirmirt unb
manberte im 3ab,re 1867 mit bem
Sßater unb groei ©efcbroifteru nacf)

9Imerifa aus. (Sie SKuttcr mar im

grübjabr 1867 geftorben.) St.

(IbarleS, 9Jco., mürbe bie groeite §ei=

matb, für bie gomilie.
9lm 2. (September 1869 trat £err

3- £>. Sinfmeier in bas eoangelifdie

Sebrerfeminar Don ßincinnati, Oljio,

ein. SieS Seminar mürbe 1871 nad)

glmburft, 3JÜ., Derlcgt. Wad) motjU

beftanbenem (Sjamen rourbe ber junge

Sebrer Don ber cDaugcliidicu tot.

^obanneS ©emeinbe gcroäblt. £)ier

mirfte er lO^jabre
im reidieu Segen.
3m Sabre 1874

trat er in bei! l)ei=

Iigeu gljeftaub mit

gräulein 9lugufte

Süj$enbop,2:od)ter
beS f r ü t) e r e 11

£>au§lel)rer§ ber

Sroften 0011 Sinf*

läge in Oviiabrüdf.

SnS (äbfbaar bat

fedjS Sinber, fünf

2öd)ter uub einen

Sobn.
£>err 3. £>.

Sinfmeier grün=

beteimSaljre 1874
ben b e u t f d) e 11

eöangelifcrjeu Sef)=

reroerein Don

9iorb=9lmerifa,ber

nod) beute fiefj

eines bobeu %n*
feijtne in ber eMu=
gelifdjen Stirdje er=

freut unb fel)r Diel

für eine gute (fr?

jiebung ber eDangelifdien 3fugcub bei-

getragen bat. 53er ©rihoer ift CStjrcn=

mitglieb biefeS Vereins. —
9Jad) gebnjäl)riger 9iMr{jamfcit 11I0

Sebrer trat £>err Sinfnmer in baS

eoangelifebe ^rebigerfeminar ein. Sir

Sebrer rourbe Sd)üler. 91m 19. 9(ugnfi
1883 rourbe

|>err
Sinfmeier in ber St.

Sobauniä Stirdje in St. (*barleS, Wo.,

gum beilige« 5ßrcbigtamt orbiuiert.

Sein erfteS Utrbeitef clb mar 93ible

©roDe, etat) Gountn, 3Ü. 3m 3alvre
1885

folgte er bem Stufe ber eoangeli*

fdjen tot. ^auls ©emeinbe in Satlin«

Dille, M. £>ier mirfte er 13 3abre
laug Ijödjft fegenSreid). 3bm ift eS

bauptfädjlid) gu Derbaufcn, baß bie

bortige ©emeinbe gu einer blübenben
rourbe. Seit bem 15. September 1898

ift ^ßaftor Sinfmeier au ber tjiefigert

eDangelifdjen Gbriftu* ©emeinbe ftatio*

niert.

^Paftor Sinfmeier bcFIeibet in ber

eoangelifcbeu Spuobe feit

'

Rubren
meljrere ©braiämter. ©egenroartig ift

er ein ©lieb be§ 9JerIagS=SireftoriumS
beS „($ben Sßublifbing £)oufe" in St.

SouiS unb 5?orft}jer beS UJerroaltungS»

ratbeS be§ SBaifenbaufcS in £)onlcton, I

9Safl)iugtou Gounti), 3Ü.
U.R.

§t. JjBlarieu (öemetubc.

T*Nie St. Wariengemeinbe im roeft=

**£ Heben Stheile ber Stabt äMeoille

rourbe im 3al)re 1893 gegrünbet. GS
mürbe bamit ber bodjro. St. 3- Sauer,

früber in Garroüton, 311., au* ber

Siögcfc 91ltou, betraut. @S timrbe ein

großes ©ruubfiüd aitgcftiuft, uub ber

ijoebro. ©err ging foglctd) mit @ifer

au'ö 2ßerf, für bie ju crrtrrjtenben

§t. Ittartcn-SUvdic.

©ebäuüdiFeitcu jh foüettircn. Scv

©runbfteiii jur neuen ftirdie mürbe am
2. ^uli 1893 uoin Ijodjro'fteu 33ifd)ofc

3. ^üiiifeu gelegt, unter gvof.er 93ctl)ci=
|

ligung ber DJJitglieber ber uerfdjiebcneu

fiittjoiiidjeu ©cmciubeii ber Stabt.

Sie rüt)mlid)ft bcfniiute ginua l!al.

9tci* unb Söl)iic lieferte ben ^5lan uub

erbielt auefi ben Pontraft für bie 9lu8»

fübruug beffelbeu für $14,000 3iigc=

fproerjeu. 3n ber 9öod)e iiadi bem 21 .

sJcoüeniber rourbe im 6itn ^3arf eine

grojje ryaix jum 9jeficn ber St. 9Rarien<

gemeinbe abnerjnltcit. 9lm 16. Januar
1894 fanb bie feierliebe 6inroeil)uug
ber neuen Slirctjc ftatt. 93on biefem

^age au ftanb bieSt. ÜJcarieugemeinbe

felbftftänbig ba. SIIB ©reitjliuie rourbe

üom Ijodjro'ften 3Jifdjofe bie fyairftvunc

beftimmt, fo groar, baß alle Satbo=

lifeu, meldje auf ber roeftlid)en

Seite ber gairftrajje mobneu, ber

St. SDJariengemeinbe angeboren. Sie
neue Ojcmcinbe rourbe unter ben Sdjutj
Ü)carieu« gefteüt unter bem Sitel:

„Unfcrc Siebe grau Dom ©uteri Statt)."

Saä erfte ^atronefeft rourbe am 26.

9lpril feierlidi begangen. @in präd)=

tige«, eigeuS für bie Sirdje tjergefteüteS

©emälbe ber Patronin fdjmüdt eines

ber Seiteualtürcben.

Sie .Qirdie ift eine Sreujfirdje unb
im gotbifdieu Stnle Don 93arffteinen

erbaut. Sie Sirebe befi^t feinen

ibiirm; fie ift fo gebaut, bajs menn
Uniftäubc c-5 für uöttjig eradjten Iaffen,

mit geringen Soften ein 9lnbau an ber

Dorbcten Seite aufgef üt)rt roerben fann,
ber bann mit einem Sbimne baS ganje
©ebiiube prädjtig abfd)liefjen roirb.

(*in temporäres ©lotfengebäufe ift f)tu=

tcr ber Äirdie erridjtet, in bem jmei
©lorfen, ©cfdjenfe befonberer SSobU

tbäter, aufgeteilt
roorben finb. Sie

Üirebe bat genfter
aus gebrannten
©lafe. Ser £>od>
altar ift aus ber

.Viatbebrale. 911S

biefe ben neuen,

prächtigen ü)car=

moraltar ertjielt,

rourbe ber alte

£)ocbaltar ber St.
9Jcarien=@emeinbe

gefdjenft; berfelbe

rourbe umgebaut
unb entfpriebt nun
au feinem neuen

^3latie Doüftänbig
feinem 3roede.

(Sigeutlidje Sei=

tcualtäre feljleu

nod) ; jebod) beftH»

bet fict) auf ber

ßüangelienfeite,
roie febon oben be*

merft, ba§ ©emäU
be „Unfere Siebe

grau Dom ©uten
:Hatl]", unb auf ber anberen Seite

ift bat 33ilb beä fjl. 3ofepb, ein

©efrbent be» Derftorbenen gräuleinS

£)elen«v i'hircn. (5 ine fdböne |)erg

Jciii Statue, Don graulein Saßroir,

gcidicuft, nimmt einen beroorragenben
^la« im Sauftuarium ein. Sie Äir=

dieuftüble fteljeu in fdjönfter Harmonie
mit bem (Sangen unii mürben Dom 911=

tarbniier y>. «dtcurf, Cuincp, geliefert.

(*in Stirdjcudjor mürbe fogleirij orga=

nifirt uub nabm fid) |>err Crganift St.

g. Sinbcuberger Don ber 6aü)ebra!e
ber Sadje in uneigennümger SDßeife an.

ßerr Siubenberger Ijielt mabrenb ber

9Bod)e bk groben unb fein Sobn
ipielte am Sonntage bie Orgel. Siefe

Crbnung ift bie> beute beibebalteu

roorbcu uub finb bie ©emeinbemitglie«
ber bem £)errn Siubenberger and) ftetS

bnnfbar geblieben für feine 3)}ül)en.

unb Cpfer.



@in neues ^farrfjaug au§ gad)tucrf
mürbe ebenfalls Don ber girma 33al.

9iei» mib Söfjne für bie neue ©emeinbe

gebaut. 6§ ift ein
jierlia)e§ £>au§d)en,

anbertbalb Stotf bod), mit fieben 3'mu
mern. @§ foftete $2,200.
@§ mar felbftDerftänblid), ba$ mit

i

ber neuen ©emeinbe aua) fogleicfj eine

^farrfdjule öerbuuben fein mußte; ein
|

SdjuIbauS, jroei Älaffenjimmer ent=

baltenb, mit einer SJorimfle, mürbe für

$1,500 errietet. 2tm 9ttittrood), ben

•3. Januar 1894, rourbe bie neue

Sdjule eröffnet; bie 3arjl ber ^tnber

mar größer, als man ermartet blatte.

5£ie ©c^ule mürbe ben 9iotre Same
Sdjroeftern übergeben, bie Dom fflofter

an ber Sotbebrale bieSdjule befolgen.

Sie etjrm. Sdjroefter 3)L Wofa bot Don

93eginn ber Sdjule bi§ beute treu gear=

beitet; i^r fteljt eine ßanbibatin be§

CrbenS pr Seite, ©egenmärtig be=

fud&en 103 SHnber bie St. aJJarienfcbuIe.

din 3tltarDerein mürbe balb nad)

©rünbung ber ©emeinbe organifirt.

Sie ^Beiträge ber Witglieber werben

jur Sdjmüdung ber $irdje Derroenbet.

3m ^aljre 1897 mürbe ein 3>Dfi8
ber SB. 6. U. gegrünbet. &err ft.

•Keber ift ^räfibent beffelbeu.

Sie 2Jtariengemeinbe 3ät)It jegt unge=
fäbr 100 gamilien. Sinb biefelben

aud) größteiitbeilS arm, fo tfahtn ficf)

bod) Diele bcrfelbeu in eifriger SBeife
am 3lufbaue ber jungen ©emeinbe be-

tbeiligt. 93efonber3 eifrig finb bie

SrufteeS, bie Ferren §. 9Ket>er unb 933.

&üffner, bie bem bodjm. Gerrit Sßfar«

rer treu jur öeite fteben.

2Jlöge bie junge St. JJJariengemeinbe

blüben unb tuacbfen !

41

j>8öd)entft(fie^o|t unb 3«itung
nur $1.50 pro 3,a\n.

B. KISSEL & SON,

324—326 WEST MAIN ST.,

BELLEVILLE, ILL.

Sobrifemt uott

Zvitt, einfachen, fangen

-Settern.

Sit». 23—35 We\i "31" §trafte.

2Botmung: 9Jo. 117 Korb 3iid)Ianb=Straf3e.

SeHeDiUe, 311.

IT ISA

Cine reictibaltun-

2(u*u>abl in

@d)iil)en,
alle Vorteil, filmet

man immer bei

Wm, Glaser,
Qo. 26

$C> eft-£fcl ainftraftc.
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BEaisEirms
ANDWE4RS

WM.(iLASEÄ
26 West Main 5l^-=

BELLEVILLEJLL.
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tfkirtitaucremc.

W o immer ber Seutlctje fid) anfiebelt,

fei e§ im amerifanifäien Urtoalb,

auf ben (Steppen 9tuß4anbS, in ben

oon flaffifdrjen Siuinen bebecften Orient,

auf ben unermeßlichen ^ampaS in

Süb»2lmerifa, in ben ©olbfelbern beS

eifigfalten 2llaSfaS, ober in ben öon

PaftuS befäeten ©efilben 3JterifoS,

überall, 100 eS Seutfcbe gibt, wirb man
bie anfyeimelnben'Slänge beS beutfdjen

2iebe§ boren. $ein iöolf ber Prbe

liegt unb pflegt ben 93olfSgefang fo,

roie ber Seutfdje, unb roo immer er

tjinjiel)t, ba nimmt er feine Sieber mit.

©o tiaben eS aud) bie erften Seutfdjen

gemadjt, meldje ficf) t)ier in St. Ploir

Pounto anfiebelten. Sdjon 311 Anfang
ber oierjiger Jfafjre gab eS t)ier einen

©ingoereilt, fjerr £>einrid) Raab,
unfer geachteter Mitbürger unb früherer

©taats=©djulfuperintenbeiit üon %ü'u
nois, fdtjreibt barüber in feiner ®e*

fd)id)te: „Sa§ 2jerein§lebeit im alten

SMeüille", roeld)c lefcteS 3al>r in ber

„Sjelleüifler ?ßoft unb 3eituttg" erfct)ien,

roie folgt:

„3Bit fönnen breift annehmen, ia,

mir roiffen aus ben Gablungen ber

Settjeiligten, baß bie Ferren aus ber

breiuttbbreißiger Ptnroanberuiig bei

itjren 5ßifnif§ im „Sateiner -©eitler

ment" bie alten PommerSlieber gefutt*

gen Ijaben, unb „23aS fontint bort Don
ber £)öb'" unb „Sit alte 23urfd)enberr=

Hcfjfeit" mürbe oftmals, aud) in ftillen

©tunbeu, oon ifjnen in ben 23art ge*

brummt. 9cad) ben 2luSfagen beS

$errn 3obn s

Dcerj beftanb in SeHeoifle

ein ©ingoerein bereits im anfange ber

bierjiger ^ab,re, bem bie ©ebrüber

£>ttff, bie ©ebrüber Söilbing, bie ®e=
brüber ©äublein, $obn SBinter, frenrü,

SL^ebus, ber obengenannte 3ol)it 2)cerj

unb 2lnbere angebörten unb beffen

Dirigent ber „flehte" Srimmel mar.
©eine Uebungen t) i e 1 1 ber „23elleüiller

©ingoerein" fpäter im „23elleüiHe

£>oufe" ab unb bie geftlicfjfeiteit mur*
ben hinter ber SBoflinüble, auf bem
jefcigen „^leafant £>ifl", gefeiert; bie=

fer ©tabttbeil mar bis in bie fecbjiger

3abre, gleid) bem 3roifd)cu bem 9tid)=

Ianb Preef unb ber „Pounto, garm",
mit prädjtigeu Girfjbäumett beftaubett
unb bot l)errlid)eu Sdjattett, mar aud)

fonft in jeber 2Beife jum 2lbbalten Oon
5pifnifS unb anberen ftefilicbfeiten

geeignet. Sa in '48 bie „geitting"

nod) uidjt beftanb, fo Ijaben mir feine

$unbe oon ben ?yeftlicf)feiten beS 23er=

ein«. SaS ©raffireu ber Pljolera in

'49 raffte nidtjt nur ben Sireftor unb

mandje üftitglieber beS Vereins l)in=

meg, fonbem fefcte aud) feiner Slfjätig^

feit ©renjen; ber ©ingoerein erlofdt),

e§ leben üon feinen DJJitgliebern aber

nod) bie Ferren 3obn -äfterj, 3iol)n

£)äublein unb
^enrt) ibebuS, bie aud)

ben fpäter gegrünbeten ©efangoereinen

angehört Ijaben ober nod) beute ange=

boren."

Sie eigentliche ©rünbung ber ©e=

fangoereine Ijier in SeKeoille, fällt

jebod) in ba§ Satyr 1849; fomit fanu

baS „b e u t f d) e Sieb" in biefem

Sabje ba§ golbene Jubiläum
feines dinjugeS in Sefleoille feiern.

Sodj mir. fönnen nichts SeffereStbuu,
als bjer einen 2luSjug au§ ber üorbjn
ermäbnten oon £>errn Saab gefd)ricbc=

neu ©efcbid)te über „SaS 9JereinSleben

im alten SSeüeüiHe" folgen ju laffeu :

„9lm 22. 9ttärä 1849 erfolgte üon

(Shtcinitati aus eine Slufforberung au

beutfdje 3}cüunergefaugoereine, fid) an

einem oom 1. bis 3. ^uut 31t feiernben

©efangfeft in genannter ©tabt ju be=

tbeiligen, unb in ber 23ruft ber Selle=

oiHcr Sänger enoadjte bie Suft am
©efang auf's 9teae. 2)er „fleine"

Srimmel, ©enrt) 3;t>ebuS unb 2öü«

beim ©ebott erliefjen am 29. beffelbeu

aJconatS einen 2lufruf an bie ©änger
33cl!eoille'S, fid) bebufS ©rünbung
eines WcfangoereineS bei 3°bn SDiauS

(National ^>otel) ju oerfammeln (in

bem genannten §otel fdjeüten ju jener

3eit alle 23erfamm!ungen ber S)eut=

frf)cn abgebalten morben ju fein). 21m

6. Sunt 1850, nadjbem bie ©d)reden
ber Gbolera übermunben mareu, lub

ber ©efretar, §enrl) SLljebuS, jum 2lu=

fd)luß an ben ©efangoerein ein unb im

©eptember beffelbeu 3fabreS mad)te ber

SBereirt bereits einen 2luSflug nad) bem

@imerSberg, too er baS beutfdje Sieb

üon ßallirooba, „Unfere SBiefen grünen
mieber", unb anbere üfjorgefäuge 511111

Siefteu gab.

SJod), man fotlte eS faum glauben,
in bem flehten 23eüeoiHe üon batnalS

gab eS aud) fdjon 9ceib unb OJtißgunft.

5)ie meiften 3JJitglieber beS ©efangüer*
eins maren Cberftäbter, ba mußten bie

Unterftäbter auet) il)ren ©efangoerein

baben. Sie letiteren maren jumeift

Miirtjeffen unb am 21. 2(uguft erliefjen

.^enri) unb 2!)ilbelm StbebuS uub ftarl

t)üring einen 2litfruf jur 23erfamm=

lung bei 3°bn WauS 3tir 23ilbitng

eines ©efangüereinS, ber fid) nad)

Ponftituirung „23eUeüiHer Harmonie"
nannte. 2)ie „Harmonie" blübte unter

ibrem Sireftor, 2lloiS Seriell), balb

empor unb mürbe fjäufig jum ©ingen

in ber fatbolifdjen unb ber proteftan=

tifdjen Sirdje eingelaben.
2(m 28. unb 29. WM beS näd)ften

3abreS fanb baS jioeite geft beS roeft=

lidfjen ©ängerbunbeS in §igblanb ftatt.

©olomon Söpfli mar Seft=
s

^räfibent
unb bie 23efleüiller ©änger nahmen
jablreid) an bem gefte tbeil.

Safe bie „Harmonie" cjiftirte, er=

fefjen mir aus etner 2lnseige oon ©imon
(Stmer, ^räfibent, unb ^nfo-b Füller,

©efretär, unterseidjnet, morin ju rege=
rer 23etbeiligung an ben Singprobeit

eingelaben roirb. 2lm 14. äftai 1854

gab ber neugegrünbete 2)cännergefang=
üerein bei ber SBoümüble (^Jleafant

^)iH) ein ßonjert. 3Jhcf)aeI ©ei^ mar
©efretär unb rourbe im Saufe beS

3abreS üon tarl ©ei^, bem fpäteren

2tffefforunb©d)afcmeifterbeS(5ountQ'S,
in bem 2tmt abgelöft.

93eHeüitle mar nod) juflein, um jmei

©efangoereine gu unterftü^eu unb bie

@iferfüd)teleien oereitelten ein gemein=
fameS ,f)anbelti.

3fn aller ©tiHe Ratten fid) im .f>erbfte

1854 eine 2tttsal)l 23ürger, ber 3)ccbr=

jal)l nad) aus bem ^erjogtljum 9iaffau,

befonberS aus fironberg am JattnuS,

eingemanbert, »ereinigt, um einen ©e=

fangüerein ju grünben. ^n ber erften

23erfammlung am 27. Scoüember jenes

^abreS, legte ein (Sotnite, befteljenb

aus ben Ferren SBilfjelm ©rünig,

grati3 Sd)opp, 2lnbreaS Miiul, ^atob
23rofiue unb %atob ÜBeiHflärtner, eine

Ponftttutiott oor, bie angenommen
mürbe unb es mürben Silbeim ©rünig

311m Sßräfibenten; 65. 6. 2lltmein 311m

23ice=
s

-)8räfibenteu, 3a£p6 Sffieiitgärtner

311111 «efretär,
s

#b,. 5ß. ©iuiblad) 311m

Sdiaimieifter unb graii3 Sd)opp 311m

Tireftor ermäblt. Setitgeitannter üer*

fprad) gegen Srlaf? ber ßititritts= uub

ÜJconatsgebübren fein 2lnit unentgeli*

lief) 31t oerfeben. Pin ^Siano 3111

tuug beS ©efangS befaß ber neue 2kr=

ein — SBelleoiller Sänge x-

b 11 tt b genannt
—

nidjt uub ber

Sireftor bebiente fid) ber SJioline 311m

Pinüben ber Sieber. 3)htftfalien roa«

reu in
jenen 3eiten febmer 3U befdiaffen

unb bie eiitäelnen Stimmen mußten
aus ber Partitur auegefriivicbeii, iuer=

ben, roofürfediS Pent-s bie Seite befahlt

rourbe. %n ber 93erfamniltitig am 3.

2lpril 1855 fucfjte ein Poniite be&

©efangüereinS „Poncorbia" um 2ln=

fdjlnß au ben „Sängerbuiib" uaeb; eS

fdieint ben s

4Jrotofollett nad) jebod) feine

Bereinigung erjielt morben 311 fein.

gm 9Jcai fanb baS erfte Tveti im 5Jorb-

iöelleoifler ©arten ber ©ebrüber Sirf

uub am 3. Sinti eine Sanbpartie ftatt;

bamit batte ber herein fid) 31111t erften

Scale in ber CeffentÜdjfeit ljerüorge=

tbatt. Sie s

DcouatSbciträgc maren an»

fänglid) auf 25 Gents feftgcfeiü, rour=

ben aber fpäter, um beut herein 3Jcit=

glieber 3U3ufül)ren, auf 15 genta ermä=

ßigt. Sie „.£)armouia" beftanb nod)
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unb Inb ben Sängerbunb gur Sbeil*

nannte an ihrem ©efangfefte ein; ber

Grfranfung ihres DireftorS roegen

fonnte jebod) ber lefctere Seitin bem

gefte nicht beiroohnen. Dcachbem balb

barauf Direftor »cbopp geftorben mar,

gab ficb ber herein große 3)iürie einen

Grfa& gu finben ; er oerftieg fich fogar

bagu, $3 monatlich für ben ©efang*
unterriebt gu bereinigen, bod) lange

3eit ohne Grfolg. 9tnn pochte auch

bie „Harmonie" um Aufnahme an bie

Pforten beS „SängerbunbeS", bod)

umfouft. Am 29. Degember 1855

hielt ber Serein nicbtsbeftomeniger im

SfjomaS £oufe ein Gongert mit Sang*

frängcben ab. Aus bicfem geft entftanb

baS regelmäßig am groeiten S33eit)=

nacbtstage abgcrjaltene Ponjert beS

©ängerbunbeS, roelchem Sraudj in

neuerer 3eit aüa) &er „Sieberfrang"
treu geblieben ift. Wü bem neuen

Jahre 1856 fchlofj fitf) ber ©ängerbunb
bem meftlichen ©ängerbunbe an unb
im April gelang eS enblid) in ber Ser*

fon oon SMlhelm ©iebert einen fäbi*

gen Dirigenten gu finben. Unter

beffcn Seituug mürbe eifrig geprobt
unb am 15. Juni fl Q ö ber ©ängerbunb
fein grüljlingSfeft auf ben „§air*

grounbS*', bamalS an ber 2ftaScoutah*

©traße gelegen, mogu ber iurnoerein

unb bie Vereine beS wefilieben ©änger*
buubcs in St. SouiS eiugeloben roaren.

(GS oerbient hier ertoärjnt ju werben,

bau ba§ geft als "saered eoncert'- an*

gegeigt wor, um ber bamalS graffiren*

ben ©abbathfeuebe nicht neue Wahrung
gu geben.) iroß eine» DefijitS oou

$8.40 hatte baS geft fo gut gefallen, baß
bie 2)citgliebergahl in furjer ^at)I wuchs
unb ber Serein im ©tanbe mar, ein

Siano ju faufen. Der ^3rei§ für baS

Jnfirument betrug $70, bie im Saufe
eines Jahres abbegablt werben follten;

gu bicfem 3wede würben 22 Aftien gu
:cbe ausgegeben unb fobalb ein

Üebcrfcbuß in ber Sane war, würben

|ür ben Setrag Aftien au*geloft unb

abbegablt. SS gelang in furjer 3 e 't

bie Sct)ulb gu tilgen unb nun fonnte

ber Sercui ein geräumige* Sofal mic*

tfjeu. Die 2Babj fiel auf ftapfingS'S

©alle an ber öftlidfjen Hiaiuftraße. Jn
ben nächften 2)Jonaten geigen bie $ro=
tofolte beS Sereins nur Aufnahme
neuer SDHtglieber, fünf bis fechS jeben
3)tonat.

3m Jahre 1857 bewarb fid) ber

©ängerbunb barum, baß Selleoitle als

Crt für baS geft beS „Skftlicbeu ©an*
gerbuubeS oou Dcorbamerifa" auc-er*

wäfjlt werbe. 9cacb einigen biploma*

tifeben Serbanblungcn mit ber Sunbes*

beljörbc, mürbe auch, Selleoitle bie C^ftre

gu iheil, baS gfeft feiern gu bürfen.
Damit hatte ber junge Serein unb bie

beuifeben Bürger ber ©tabt fid) feine

geringe Aufgabe gefteüt. 5Der „ii'eft=

lidje ©ängerbunb" beftanb au» fünf
©t. Souifer Vereinen, bem ©ängerrfjor

au§ SBoonüiHe, 2)Jo., Sieberfrang, St.

3ofept), ÜJio., unb ben ^Hinoifer l'er=

einen: äNännerdjor, ^)igt)Iaub; 2ieber=

frang, CnincO; 3*ot)finn, 3JJarine;

©efangberein, PolIinäoiOe; Wl&nnex-

rf)or, 6bmarb»oiüe; ©ängerbunb, 6en=

teröiüe=a??iüftabt ; O'oncorbia, Dfauüoo;
unb bem feftgebenben herein. 5tußer=

bem betfjeiligteu fief) einige SturnDereine

am ÜRiffouri unb Süinoil an bem

Sefte. 3mn fMtpIafc war ber 6imerS=

berg beftimmt unb bie 3eit auf bie

^ßfingfttage, ben 30. unb 31. 9Kat unb
ben 1, 3Suni, feftgefejt. Qie 5)3arabe

burrf) bie ©tabt fanb beä ©onntag§=
gefe&eä r>alber otjne 3Kufif ftatt. fjrjl.

$anno)en Seffermann überreidjte im
tarnen ber grauen unb Jungfrauen
SöelleDitlc'S eine fünftlerifcf) ausgeführte,

geftiefte fyafjne, bie Qtxx ftarl ^3alme
tm tarnen be§ ©ängerbunbeS mit

einer p'affenben 9lnfpradje entgegen*

nafjm. Siann folgte bie geftrebe oon

^errn ©. Körner, bie fid) bufd) fnappe

gorm unb tiefen ©ebanfenreidjtfjum

auSgeidjnete ; fie war in ber
. ifjat ein

ÜJfufter für geftreben bei äftnlidjen

©elegenfjeiten. Sie oon ben bereinig*
teri ©ängern gum SSortrag gebrachten

aJlaffendjöre maren: „l'ob ben ^errn"
ooit' griebel, ,,"5)eutfd)lanb,'» ©öbne"
Pon dürfen; „SiebeSfrefteit'' Bon

3Jtarftt)ner ; „^Zormaniiengefang" oon
Süden unb „^eutfdie Gmtradjt" bon
Sraun. 5lm Slbenb fanb großer Sau
auf bem geftpla&c |tatt. 3cadj ber

©eneralsSBerfammlung am Montag
borgen, bewegte fid)

— biennal unter

ben Slängen ber liJufif
— ber geftgug

burd) bie ©traßen ber ©röSt nad) bem

(SimerSberg, wo bann bie Vortrage ber

eingelnen Vereine ftattfanben. Jobn

(^unblad)__
war ^räfibent unb %oi)n

aJlonfen ©efretär ber
geftbe^brbe.

J>re 5l)eilnat)me bes auswärtigen
Sublifum» war eine übcraitö gafjlreidje

unb wofjl feiten bot SefleoiHe einen

r)errlicr)eren 2lublid, al» bei biefem

gefte. Sie fremben Sänger waren in

ben Waftljäufem, jebod) gumeift in ben

gfamilien, gafUid) untergebracht unb
ade waren einftimmig im Sob wegen
ber Waftfreuubfdiaft be§ fleiuen Seile*

oiüe's. Giner ber Dirigenten, $err
"Mnbree, gab ber allgemeinen 3ufrie=

benfjeit beim Ädjeiben am 33atjnt)of mit

ben SBorten 5(u»brud, inbem er fagte:

„©Schreibt gmei glüdlidje Sage mel)r in

ba§ 2agebud) @ure§ l'ebenä." 3«e
©enugtbuung be» feftgebenben Sereinö

war itjm au# bem gefte fein SJefigit

ermadjfen; im ©egentbeil, e» blieb ein

fleiner Ueberfdjuß in ber ^affe.

S)er Sängerbunb mar in golge
biefe§ gefte» unb weil

aua)
in gefaug*

Iidjer 33egiet)ung Sortrcfflidje» geleiftet

würbe, fetjr beliebt geworben unb

Jebermann redjnete e§ fid) gur Gl)"
an, bem Sßerein angugeböreu. 5)er

ii>eif)uad)t§ball in 1857 ergab einen

Ueberfdjuß oon $250; baburd) fonnte

fid) ber Sßerein entfd)liefien, gum Gin*
üben beS ©efanges ein neues ^Siano

gu erwerben. Ditrd) ikrloofung be§

alten Jnftrumenteä würbe biefelbe

Summe ergielt, bie ber SSerein ur*

fprünglid) bafür begablt trotte unb e§

mürbe ein folibeg Steinwao ^Siano

getauft, ba8 Jabrgebute lang gute

Sienfte getfjan i)at. Sei SobeSfätlen
würbe ben Hinterbliebenen ber ü)Jit*

glieber ein fogenannteä ©terbegelb oon

$20 gu gafjlen befdjloffen. %m barauf*

folgenben %at)xt fiebelte ber Sßerein

nad) bem neuerbauten £>aufe beä ^errn
©imon Gimer an ber 9ftain* unb

©pring*©traße, je^t Sempff'S 3lpo*

tf)e.fe, über unb bort würbe aud) bie

neugegrünbete 23ibliott)ef beS Vereins,
bereu Sibliottjefar ©uftao Seilermann

mar, aufgefteüt unt eröffnet. 3nbem
am 23. bis 25. ÜJcarin Ouinco abge*

baltenen SunbeSfängerfeft reiften Dom
©ängerbuub 20 Delegaten, ^err
Sari Salme, ein tüdjtiger ÜFtufifer,

war bem ©ängerbunb furg nad) beffen

©rünbung beigetreten unb bitte fid)

burd) feine ßunft unb fein liebensmür*

bige§ SBefen balb einen großen greun*
besfreiä erworben. Gr errichtete nun

Aud) einen gemifdjten Gl)or, oerbun*

ben mit einer ©efangfcfjule. Sei Gon*

jetten unb Sifnif» lief) bjeferGbor bem

Sängerbunb mefentlidje Unterftü^ung
unb conftituirte fid) in ber golge als

j)amengefaiigoerein „Goncorbia" unb

beftanb bis gu Anfang ber fiebgiger

3af)re. Ginige ber Damen, bie biefer

„Goncorbia" augeljört bitte"/ |iub

beute nod) im Damend)or beS „Sieber*

frang" tbätig.

Das Greigniß für Sefleoide unb feine

Sereine im 3 fl bre ^-^ |Dar D ' £

©d)iüerfeier am 10. 9cooember biefeS

3at)re§. 3« biefer geier traten nidjt

nur bie Sereine SelleOille'S, fonbem
beS gangen Gounto§ gufammen unb

lieferten bie ©elbmittel gum ©elin*

gen beS ©angen. Da gerabe aud)

eine 9Babl oon GountO'Seamten ftatt*

fanb, fo waren bie oerfdjiebenen 2lu§=

fd)üffe fdjmer gu oereinigtem ©anbeln
gu bemegen; erft ad)t Sage oor ber

geier fonnte ba$ ?ßxoa.xamm oeröffent*

lid)t roerben. GS beftanb aus einem

Umguge aüer Sereine — etroa gef)tt an

ber 3«bl
— uno DCr eigentlidjen ©e*

bäcfjtnifjfeier in bem neugebauten ©aale
beS Gitn Sarf, jettt OpernfjauS ge*

nannt; Hauptmarid)all_beS 3»ge3roar
Seter SBilbing Der ©ängerbunb unb
bie 2;urtter:@efangieftioit fangen einen

Gröffnungödjor, worauf $txx ©uftaO
Sörner bie beutfdje unb nad) 2lbfingung
oon ©djider'S „t'ieb an bie greube"

$»err 9latt)aniel
s
JcileS bie englifdje geft*

rebe fjietr. Den Sdjluß ber eigent*

lidien geier bilbete bie Aufführung oon

„Das Sieb oon ber ©lode", componirt
oon Ötomberg, unter ber Seitung oon

Herrn Salme. 31m 9lbenb fanben ein

Sali unb „Sebenbe Silber", gefieUt oon



44

bett Turnern, fomie 9lu§fpielung ber

bon ben Tanten 93efIeoille'8 geftifteten

©efcfjeufe ftatt. @S muß aud) ermähnt
werben, bajj aud) ein granjofe, 3. 23.

9t. Sefebre mit tarnen, 311 ©Irre beS

StageS ein fransöfifdjeS, Sd)ifler ber=

^crrlicrjenbeS ©ebid)t bortrug. ©ie bei

bem Umjug bon ben Surnjöglingen

getragene 23üfte ©dtjtüer'S fdjmüdt fjeute

nod) ben UebungSfaal be§ „Sieber*

franj".

©er Saal beS ©itrj STkrf, ber 1200

2Renfd)en faffen fonnte, war big auf
ben legten ^3(a|i gefüflt

—
felbft Stef)=

räum war nictjt mebj borbanben —
unb bie freier geigte, maS baS 93eIIe=

biller ©eutfdjttjum bei bereinigtem
SBirfen jn Stanbe bringen fonnte.

9lud) biefeS geft ergab einen lieber*

fd)ufj. SEßir fbnnten uns bei biefer

geier niefit berbefilen, bafj bie ©eut*

fcben ifiren Schiller über alle anberen

©icrjter lieben unb berebren. 9118 einige

3ab,re fpäter ber breifiunbertfte ©e*

burtstag Sbafefpeare'S gefeiert mürbe,
an bem bie©efammtbebölferung23eHe*
bille'S fid) beteiligte, mar ber 23efudj

be* gefteS nicfit tjalb fo allgemein, ein

23emeiS, bafj bie 23olf§tbümIid)feit beS

lederen niefit entfernt an bie beS erfteren

beranreidjt.

9Iuf bem SßeirjnadjtSballe in 1859
würbe jnm erften 3flale eine ßbrift*

befdjeerung für bie Äinber ber 3JJit=

glieber eingerichtet, ein fcfiöner 23raucb,

ber fid) bis jur 9luflöfuug beS 33er»

eins erhalten bat. © i,e b c u t f d) e

23 i b l i o 1 1) e f S=© e f e l l f d) a f t

bon St. ßlair 6 o u n t b, beren

SJlitglieberjaljl fid) nicfjt bermebrte unb
beren 23üd)erfammlung nidjt fo eifrig

benüfet würbe, als eS fid) gebührte,
macfite nunmehr bem Sängerbunb einen

23orfd)Iag jur 93ereinigung ber beiben

23ereine. ftacfi mefirmonatlichen 93er=

fianblungen burcfi ein gcmeinfcrjaftlicfjeS

ßomite, fam eine 33erfdjmeljung 3U
Stanbe unb ber „53 e l l e b i l l e r

Sängerbunb u n b 23 i b l i o=

t
fji e f §*© e f e I l f cfi a f t" entftanb.

Sie 23ibliotfief mürbe in bem Sofal an

3Jiain= unb Springftraße aufgeteilt,

©uftab Seüermann, fpäter £>. 9taab

jum 23ibliotfiefar ernannt unb in ftolge

ber bermefirten 23ilbung§gelegenfieit
mucfis bie ÜNitgliebersabl fetjr fcfinetl.

(©ie ©efcfiiefite ber Söibliot^ef finben
bie Sefer an anberer ©teile biefer

3ubiIäum§*9luSgabe.) ©ie gefang*
Iicfie Sfiätigfeit beS 23ereinS war eine

fcbr rege; ©ireftor unb ÜJiitglieber

ließen eS fid) angelegen fein, gute
Sieber einjuftubiren unb äujjerft be=

liebte ßonjerte ju beranftalten. Unter
ben größeren Werfen, bie gur 9luf=

fübjung gelangten, nennen wir: „©ie
©ericfitsfifcung", „©er SBalfifcb", „©ie
©ebntterbitte" mit 9luguft grig unb
3afob 933eingärtner als Soliften, unb
im £>erbft 18(53 311m 23eften ber bon
bem „53uff)Wöarfer" Cuantrett unb fei*

neu Sorben bermüfteteu Stabt l'eaben=

wortb in Äanfaä bie Oper „^reciofa".
9118 Sincoln in 18(>1 bie 23ürger jit ben

SBaffen rief, bilbeten fid) überall aud)

3Jctltjcompagniert, in 93eflet»itle beren

oier, unter benen bie erfte unter Sapt.

&t)tt)arbt borjugäweife aus SKitgliebern
be§ <Sängerbunbe§ beftanb. 23ei bem

jmeiten 9lufgebot beS ^ßräfibenten traten

biele ber jüngeren fieute au§ biefer

Kompagnie in baS greimilligenl)eer ein

unb madjten ben MebetlionSfrieg mit.

2Btltjelm ©iebert, ber feit 1855 bem
93errin als- ©keftor gebient b,atte, legte

im September 1862 feine Stelle nieber

unb 30g nadi SDliffouri, wo er an einem

üftäbdjen -- ^nftitut bie Stelle eines

üDhtfiflel)rer§ übernommen Ijatte, unb
ßbuarb £artmann trat an feine Stelle.

Sefcterer b,atte fid) in 1860 als $iano=
lerjrcr in SeHebiüe niebergelaffen unb
bem Sängerbunb berfd)iebentlid) feine

Stljätigfeit gewibmet. 3Bie bei allen

Vereinen, $atte eS fid) aud) beim

Sängerbunb ermiefen, bajj, wenn bie

©rünber unb spioniere älter werben,

ber (SntljufiaSmuS berfliegt unb, roenn

nid)t 3uj"8 jüngerer Sänger eintritt,

eS mit ben
gefänglichen Seiftungen

bergab gefjt. 53ereitS im 3at)re 1860

blatte beSb,alb ber Sängerbunb eine

Sinbergefangfd)nle errid)tet unb bie

Seitung berfelben ^»errn db. ^»artmann
übertragen, ber bafür $7 ben 3ftonat

ertjalten foQte, aber äJlufifalien unb
ein Sofal felbft 311 freuen Imtte; außer*
bem ba'le §err |)artmann aud) bie

Seitung beS ©amengefangoereinS über»

nommen unb war bon 1863 an Mein*
berrfdjer auf bem ©ebiete ber 5D?uftf

in SßeÜeötUc. Sdjon Siebert blatte 3U
@nbe feines 9lmteS ftd) nid)t nur 3um
(Sinüben ber ©efänge, fonbern aud)
bei ben 9Iuffüb,rungen, beS ^ianoS jur

53egleitung bebient unb ben ©runb
gelegt 3um Diüdgang beS ©efangeS.

©aJ5 obne 93iano=93egIeitung gefungen
werben fann, fd)ien unbenfbar. ©iefe

Unfitte würbe unter ber Seitung £>arts

mann'S in bermeljrtem 2ftaße fortgefe^t
unb trofe Äinbergefangfdjule unb ber

9lnfnaf)me junger Sänger, oerfiel ber

ßborsefong immer mebr, fo baß nur

nod) bie ©efeüigfeit unb bie $3ibliotI)ef ,

nid)t meljr ba§ Streben nad) mufifali=

fdjer 93ilbung, bie 2)2itglieber 3ufam*
menbielt.

3im Saufe ber 3af)re tjatte ber San*

gerbunb mehrmals fein Sofal berlegt;

aus bem @imer'fd)en C Q wf£ J°0 er •"

baS Stauber' fdje §au§, 6de ilfaiiu

unb 3tadfonftrafje, bann in ben britten

»tod ber Ferren 6Ue8 unb ©eibeSl)ei s

mer, an ber Sübmeftede bon Tla'in-

unb §igt)ftraße, 3unäd)ft in baS 2pri=

genfjanS an ber ^adEfonftratJe unb

fdjließlid) in ba§ SpripenbauS an ber

3DinoiS= unb 23=Stra|e. 3m 3al)re
1873 trennte fid) eine 9tti3al)l Witglie*
ber oon bem herein unb conftituirte

jfid) als „93ellebiller Sieber=
frans". 1

Unter berfdnebenen ©irigenten,
barunter £>err 3U ''"^ Siefe, lebte ber

sängerbunb mieber auf, bis 3U
s
3)titte

I
ber fiebriger 3af)re aud) finan3iefle

Sdjwiengfeiten eintraten, bie burd) 3u

reidjlidje 23ewit(igung für bie 93ibIio=

I
tbef unb bie 91nfd)affung eines neuen

I

s

-)3iano§ entftanben waren, unb fo oer=

fiel trop ber 91ufnaf)me neuer 3)JitgIie*

ber, ber ©efang immer mebr, um 3U

9lnfang ber acrjtjigcr 3at)re gänslid)

eingeteilt 3U werben.

gs Ijatte fid) 3U 6nbe beS SaljreS
1878 fjerausgefteflt, bafj bie Stf)«lb beS

33ereinS fid) auf $900 belief uub bei ber

geringen 2ftitglieber3al)l War nid)t

baran 3U benfen, biefelbe in abfefjbarer

3eit abgutragen.

3n 1882 begannen bann Unterfjanb*

lungen mit bem Stabtratf), ber unter

ben allgemeinen ©efejjen beS Staates

eine öffentlid)e S3ibIiotf)ef 3U errid)ten

befcfjloffen blatte unb im 3<muar 1883-

fam bann mit legerer 93el)örbe ein

93ertrag 3U Stanbe, monad) gege"n bie

geringe Summe oon $1000 bie Siblio-

tbef an bie Stabt übertragen mürbe.
ÜJJit ber erlöften Summe fonnte ber

Sängerbunb feine Sdjulb tilgen unb
er fdjieb mit @b«n aus bem Seben.

©aS Mobiliar, bie 3JlufifaIien unb an=

bereS @igentt)um ging ttjeilmeife an ben

„Sieberfrans", tfjeilmeifeanbie „Sron--

tfjal Siebertafel", weld) Ieptere ©efeU*

fdjaft bereits feit einigen 3at)ren ge»

grünbet war unb gewiffermaßen baS

gefanglicfje @rbtt)eil beS SängerbunbeS
angetreten Ijatte.

fPer £ieitev\xvat\%.

©er ältefte, ber jeßt nod) beftebenben

©efangoereine, ift ber „Sieberfrang".

©erfelbe würbe am 26. Januar 1873
lins Seben gerufen, ©ie <rfte 23er-

fammlung fanb in ber •

&alle ber

Union^euepßompagitie, bem Sprit*

jenbaufe an ber ^adfonftraßc, ftatt.

;

©ie Drganifation fanb am 2. gebruar
! ftatt. golgenbe 53eamten würben für

baS erfte ^abr erwäfjlt: ^ßräftbent,

Cienrt) 91. 2)lifliper; 93i3e»^räfibent,

3obn ^einselmann; Sefretär, iQenxX)-

6. Sdjraber; Sdjapmeifter, 91Ibert

©ölip.
©er 93erein erljielt ben 3tamen

„Sieberfraii3," unb C>err 6mil geigen--

, bulj mürbe jum ©irigenten ermäblt.

91m 19. 91pril beffelben 3al)reS fanb
baS erfte (jonjert im Saale beS Kitt)
s

^arf ftatt.

©ie 3tamen berjenigen ©rünber, bie

fid) bem Herein fofort als aftioe l'Mt=

glieber anfdjlbffen, iinb:

1. 2enor—2BilIiam ^einjelmann,
I 93alentin SR^eiti, Pari Seil, Cenrt) 91.

Williger, 9llbert ©ölig, 9(Ibert fiarn-

bad).'
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2. ienor—©einridj 93enber, Garl

Sinb, (Jafiuür 9lnbel, ©einrid) ©eber,
SBilbdm 33. ©uff, Gart tnebelfnmp,
6arl gdtjarbt, Julius Jlfe.

1. Safe—©enrn 9fbein, grifc ©Ott»

ler, Jobn 6. Ct»m§, 33eter Knapp,
(Sari ^etfajo, ©eo. $. ©tolberg, 6b=
roarb ©ermann, ©ebbarb ©öfle, ^Jeter

Sanjler, ©eorge Deefe, ©uftao ©ölifc, i

Julius ß. ftoäfa, granj ©elborft,

(Sfjriftiatt 2Kera.

2. 33aB—Jofepb 9Jcori&, ©enrt) 6.

©Araber, 6arl Kobl, Jobn ©einjel=

mann, g. f>oIät)aufen, 6^ri(top$^u^n.
Sufammen, 34 aftioe 3)iitglieber.

Daoon finb bie folgenben fed)§ geftor-

ben: ©enrö 3t. ättittitier, grifc Äarn*

bad), @arl Sinb, ßbroarb ©ermann,
@arl ÄobI, granj ©oljfyaufen.

©ieben biefer aftioen ©rünber roir*

fen beute nod) alö aftioe Üftitglieber im

33erein, nämlidj: Gart Keil, ©enrö (S.
|

©Araber, Jobn
6. CbmS, Jof.

«Dtorifc, Gbrift.

©ub.n, 33eter

Knapp, 3Bilbelm
33. ©uff.

diejenigen
©rünber, bie fid)

als paffiöe 3Rit=

glieber bem 33er»

eine anfdjloffen
ltnb bie- beute

bemfelben treu

blieben, finb:

6b,a«. 33ecfer,

©enrb ©teingöt»
ter, ©eorge ©.
©tolberg, 3Bm.

3. gifdjer unb
333m. (Stfbarbt;

bod) muffen tjier

aurf) bie tarnen

berjenigen 2JHts

glieber üerjeia)»

net werben, bie

fid) fcfjon im

erften Jabre als

üDJitglieber aufnebmeu ließen, unb
feit fedjsunbjroonjig Rubren babei

»erblieben finb; fie beißen, in ber

tßeitjenfolge itjrer 9litfnal)ine: ©ettrt)

Waab, 33emf)arb ©artmann, ©eorge
©auß, Dr. 8. 3. 33ed)tolb, Stuguft 6*.

©ttde, (5l)a3. Dreeä, 9luguft Stiemann,

©ermann Knöbel, VouiS 91. 33ogel,
Dr. ©eorge 8ölfe§, 33. M. Womeifer,

Jofepb, güjj, 33eter 3. Kärdjer, SuciuS
Don Turner, ©eorge ^aujler. Gbioarb

3lbenb, ©enrt) 93iebmann 1111b SBilliam

geidert. 9(ud) bie tarnen oon brei

•SDlitgliebern, bie feit meljr als äiuei

Sabrjebnten mit großer ©ingebung
unb beroorrageubem Gifer als aftioe

SDiitglieber geioirft baben, oerbienen

bier genannt 311 merben: biefe finb:
Dr. ©eorge SölfeS, paffio feit Juli
1873, nftio feit 1876; 9tbolpl) anbei,
feit lt. gebruar 1875; SBiüiam 3«eib=

mann, feit 28. Dejember L875,

Drei Jabre lang befebränfte fidj ber

33erein auf ben DJJännergefang allein.

3m Woüember bc§ JabjeS 1876 aber

mürbe ber Damend)or in'S Seben ge=

rufen, ber bis beute bem 33erein treu

jur ©eite ftebt, unb fid) ganj beroor=

rageube 93erbieiifie um baS ©ebeiben
beffelben erroorben bot. 33on 1876 an
rourben abroedjfelnb 2Jiänner= unb ge=

mifdjte ßböre, mit befonberer 33erüd=

fidjtigung beS beutferjeu 93otfSliebeS jur

3Iuffübrung gebradrt. .Jm Jabre 1878

begab fid) ber Dirigent be§ 33erein3,

6mil geigenbu^, bebufS meiterer

©tubien nad) Deutfdjlanb, unb jroar
an'8 Dr. ©od)'fd)e (SaffO 6onferoa=

torium, unb roäbrenb feiner jroeijäbri»

gen 3lbroefenbeit rourbe btr33trein oon
D§car 33runo Siein unb fpäter oon
Otto ©djmibt unb 6mit Dnppridj ge=

leitet. Waii) ber im £>erbft be§ 3at)re«
1880 erfolgten «ürffebr bt§ ©errn gmil

titÄtvIu-nm t'iatlr.

fyeigenbu^, begann für ben 33erein eine

Seit be§ regfteu StrebenS, fo ba^ oon
1880 bi§ beute, neben ungejäbltcii Hei«

neren unb gröBercn SBerfeu für 9Räa*

net», 5raucn= unb gemiftrjten ßbor,
eine große 3lnsaI)I größere SSkrfe:

Oratorien unb Pantaten für eoli unb

gemifd)ten 6bor, tbcitä mit Crd)efter=,

tbcil§ mit fölaüierbegleitung jttr 9ttif=

fübrung famen. ?tud) eine 3tnjal)I

auäioartige ©oliftcn roirften in ber=

oorragenber 3Beife bei biefen Sioiu

jerteu mit.

^n 33ejug auf ba§ Sii^omrnenrDirfeit
beg Dametts unb 9JIäniievd)oree ift bie

rübmeuäroertbe itjatfadje gu octjeid)=

nen, baß niemals mäbrenb biefer lnn=

gen 3eit bie Ieid)tefte 3BoIfe ber UnjU«
friebenbeit ober gar beä ©treiteS ben

beiteren üieberbimmel be§ SSereinS ge=

trübt bat, ma§ jum groBeu 2beite bem

glüdlidjen Umftanbe jttjufdjreiben ift,

baß im Sieberfranj alte Stlteröftufen
oertreten finb: bie ftürmifdje ^ugeub
fomobl als baä erfabrene, reife Stirer,

bie fid) gegenfeitig auf '§ 33efte ergättjen.

gür bie jartere ^ugenb bot ber 93ers

ein feit 1880 eine Sinbergefangfd)ule
errid)tet, bie burdjfd)nittlid) oon 200

©djülcrn befudjt wirb, unb bereu 3luf=

gäbe e§ ift, bie i'iebe jur 3Jcufif unb
bie greube am 9ted)ten unb SBertb»
Ooflen biefer ftunfit ju meden, bamit fie

fpäter als Jünglinge unb Jungfrauen
bem 93erein beitreten fönnen. ©eit
ber ©rünbung biefer ©d)ule finb über

j breifeig Eiuberconjerte gegeben roorben,
bie nidjt fotoobt ben 3n>e<f bitten, baS
babei anroefenbe 33ublifum gu „amüfts

j

ren", alS«klmebr eine erjtetjIidEje 3Bir=

j

fung aiisjiiiibcn, baburd), bat; eine

grofje Stngaljt, für Sinber paffenbe, in

33ejug auf Dichtung unb ßompofition
mertbootle ©tiide, nebft einer guten

Wiisnuibl oon
93oIf§liebern, ju
forreftem SSot»

trag fomen.
Die 33rüfiben-

ten beS 33erein§

feit beffen ©rün=

bung bis r)eute

roaren: ©. 31.

«ötifli^er, 6t)a8.

33. JtniSpel, ©.
9t. Körner, ©en.
333m. 6. ftüff«

ner, 3tbotpb Stn»

bei, Sicbarb

333angelin, 6mil

J)apprid), 6urt

©einfelben, 33a=

Ientin Sfjein,

©enrp®. ©d)ra«
ber unb 33biflip

Dibein.

Die 33räfibenj

tinnen beS Da»
mend)or§ roaren

grau 9fob. 6.

©ilgarb, Sri.
33auline SJöber, grau gmil Dapprid),

grl. Henriette tni«pel, grl. 6mma
l'orei), grau Jobn 6. Cbm§, grl.

33iend)en ©roffart.grl. 9tmalie3ebuer.
Unter ber 33räfibentfd)aft be§ ©errn

©encral 933m. 6. flüffner rcurbe bem

fiteberfronj Don ben Damen eine präd)=

tige 93ereinefal)ite gum ©efebenf ge=

madjt, bie bei bem am 29. Januar
1876 abgebaltcnen gabnenmeibfefte

bind) bie Damen grl. Souife 2Beber

(grau ©einfelben) unb grl. ©opbie
i'oret) (grau 93raun) überreidjt roor=

ben ift. .

Jm Jaljre 1883 faufte ber 93ereiu

bie Sieberfranä=Catle, bie in ben fecr)=

jiger Ja Ijren oon bem bamaligen
Surnberein für bie Summe oon

$28,000.00 erridjtet roorben roar, für

$6,500.00 unb oerroenbete für bie

nötbigen Umänberungen unb einen

fpäter nottjroenbig geroorbeneu Neubau
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bie Summe Pon nciJjeju $4,000.00.

3n bemfelben ^aljre
mürbe aud) ber

mertjiüDÖe ©teinroap Flügel ange=

t df>afft, ben ber herein befißt.

CetiteS 3at)r feierte ber herein auf

großartige Seife fein 25=jäbrigeS ©tif=

tungsfeft.

3um ©djluffe finbe nodj bie 33emer-

fung ftatt, bofi im ©egenfafc ju ben

erften 3[a^ren, roie bie Slftioen uorroie=

genb aus eingemanberten Seutfdjen

jufaminengefeßt maren, t)eute ein tnats

fräftiger ©cplag junger Seutfd)=9tmeri=
faner mit bem gleichen (SntbufiaSmuS

für bie Wnfif mie bie Sitten, bie großen
dürfen aufgefüllt bat, bie im Saufe ber

3ab" iu ben Meißen beS urfprüng=

liefen ©ängerdjoreS entftanben maren,
entmeber bürd) ben grimmen Stob, ober

buref) beii 9Begjug ßinjelner aus ber

©tabt; ober eublid) buref) bnS 3urütf=
treten ooit Wefyreren in ben paffiben
©tanb.

Sie pajfiPen Witglieber nabmen mit

ftetS roadjfenbem ^ntereffe an ben Stuf*

füijrungen beS 93ereinS 5EJ)eiI, unb

fdjou feit längerer 3ett ift bie ©ade
jaum groß genug, um bem jebe§inali=

gen 9liibrang ju genügen.
Sie 93eaniteit beS SJereinS finb: ^kä*

fibent, ©etat) ß. ©ebraber; 93ije=^rä=

fibent, PljaS. S. ©apn; ©efretär,

ßpriftopl) ©ul)it; ©dm&meifter, ("'"nfi-

mir 9lnbel.

Samend)or—^räfibeuliu, grau 3-

OpmS; ©efretäriti, $rl. 933ilr)elmiua

SölfeS; ©djaBmeiftcrin, 3*1. Sulu
©bliR.

gKcgtvcmthaliiic&evtafel.

9(m 28. 9(uguft 1880famcn folgenbe

junge ©erreu, roeldjc fdjon eine 3eit

lang beii ©cfaug geübt patteit, jufaitt*

men unb qriiubcteit bie Srontpal
Siebertofel: 3ot)H 33x^fiiis, 3ot)it

91! ciiiqärtuer. ©imon ©irauS, Otto

SB. Diopieqnet, ©p. 98eiugürtiicr fr.,

griti mntltt. ©eo. 91. IMcfcr, 9tlbert

©d)ieleiu, ©eitrp (>. Scunig, ©enrp
93rofiitS, i*reb. 933cprle, 2Bm. SBein»

qärtner, ^etcr 93obe, 933m. 5ß.. Werd,
5tf)eo. Saifer unb ©enri) ©unblad).

Ser 93crein organifirte fid) unb

mät)lte folgenbe 93eamte für baS erfte

3apr: ^räfibent, ©enrq 933eingärtuer

fr.; 93ije=^rä|ibent, ©imon ©traufs;

©efretär, Otto 933. 9fopiequet; ©d)atj=

meiftcr, ©enri) ©unblad) ; 9Ird)ioar,

9Bm. $. Werd; Dirigent, 3ofju 93ro=

fiuS; 3Rufif«€omtte: 3ol)tt 93rofiuS,

3obn 9'»3eingürtner unb Sßeter 93obe;
©tatiitcn*(>omire: Ctto 9)3. fRopiequet,

©enrp (). Seimig unb ©enrp ©unblad);
93ergnügungS=6omite: ©q. ö". Seimig,
©eo. 9(. 93iefer unb 9tfm. $. Werd.
©omit Ijatte ber SJerein bei feiner

©rünbung fedjjclju Witglieber.

3nt ^otjve
1*91 grünbete ber Setein

eine .fiinbergefangfcqute, meld)e gleid)

im 9tnfang üon ungefähr fünfunbfiebs

jig Sinber befud)t rourbe. 3m Sabje
1894 roed)felte ber 93erein Dirigenten
unb napm an ©teile Don ©errn 3obn
93rofiuS ©errn $rof. @. 91. «Reubert,

ber jetjt nod) bie Srontbal Siebertiefel

birigiert.

3m %at)V( 1896 grünbete ber 93erein

aud) eine Samenfeftion mit 30 Samen.
£>eute jäblt ber 9Jerein 220 aftioe unb

paffioe ffl'Jitglieber; bie Samenfeftion

bat 50 HJlitglieber unb bie Sinber=

©efangfdjule wirb oon 180 Sinber be=

fud)t.

Sie 93eamten ber Ärontqal ßieber-

tafel finb folgenbe befannte Ferren:
^räfibent, 3obn 933infler; 93ije^räfi=

beut, granf ©err; ©efretär, §ranf9f.
©rünemalb ;©d)a j}-meifter,'©eorge 91.

93iefer; 9trd)iüar, 9(uguft ©torr jr.;

Uabnenträger, 93al. ©opm; 93erroal=

maltung§ratf): ^ranf ©err, greb. @.
Jöinfler unb ^Jeter 3iipplinger; 9Hufif=

(Somite: ©uftaP 91. 23Iauroi^, $t). 91.

ÜReid&el, 3. 3. tiffel unb 9Bm.

©ummel; 9lrrangement«s=6omite: 91.

dljret, 933m. 23eingärtner unb grauf
9c.@rüneroatb; Ponftitutionä=6omite:
©eo. Siffel, 3ot)n Surr unb 933m..

ffutm jv.

Ser 9Jereitt b I ü In unb gebebt unter

ber fätjigcu Seitung feines* tüdjtiqcu

Sirigcntcn 'unb "bie Ponjerte unb

öffentlichen gcftlidifeiteu ber „S?ron=

tljaler" 'erfreneu fid).ftct-3 eine«
jajjjü»

reid)eu'23efud)eä. 9s}ir müufdieu ber

^routljal Siebertnfel aud) ferneres ©c--

beüjen.

Qie QhxUtcivn\oi\i[A}e

aSefcUfdjrtft.

6b mar SRoutag, ben 1^. DJooember

lsiii;, nl* bie ©erreu @gpenl)ain, fr.,

ÜJiortiu ©err, 3;l)eobor Seder, ÜRartin

Webart, ©einrid) 9.«iel)mann, Sbarleä

Wagin unb Sr. 5ieubert eine SSer«

fammlung abhielten, in meld)er he*

fdjloffen rourbe, ben fdjon langft gefaß=
ten ^lan, eine Crd)efter=©efedfd)aft ju

grünben, jur enblidjen 9(iiäfül)rung jn
i bringen.

s

Ji\itürlid) foftete e§ Diel Wülje, eine

foldje ©efetlfdiaft ju organifircu.

Material jur 93ilbung eineö guten

Crd)efter§ mar in 93elIePilIe oorbau=
ben. 9Öie e§ jebod) ftetS gebt, fo

berrfd)te juerft bei beut großen ^ubli=
fum ein geroiffer 3roeifel nu ber 8u8<

fübrbarfeit bc§ flaues unb an ber

öeben§fäl)igfeit eines Crd)efter§, bnS

ju feinem größten Stjeüe nur au§

Silettauten befteqeit foüte. Sie @ner»

gie jebod), mit roeldjer bie Urljeber unb

greutibe be§ s

^rojefteä bie 9(u§= unb

Surd)fül)rung beäfelbeu Perfolgten,

brädite eä ju ©tanbe, baß 9lnfang

3anuar 1867 bie ©efeUfdjaft fid) orga*

nifirte unb befd)Iof5, am 9lbenb be§

26. 3anuar ba§ erfte ßonjert 3U geben.

Sie erften 93eamten ber ©efellfdiaft
maren bie ©erren 9öilt)elm (Sbrbarb,

"Hräfibent; 93eml)arb 2Birf, 93ije=$rä=

fibent; ©enrn Saab, protofollirenber

©efretär; 933. 6. Süffner, correfpon=
birenber ©efretär;

s

^3f)il. ©unblad),
©cfja^meifter; 6b- 9'ollratt), 93iblio=

tbefar; Sbcobor Seder, inufifalifdjer

Sireftor.

Sie groben für i>a§ erfte Gonjert
fanben roäbrenb brei 933ed)en nüabenb=

lief) ftatt.

@S fei bier jebod) bemerft, baß erft

im 9tuguft 1867 ba§ Ordjefter infofem

Pofljäblig mar, bafe in bemfelben nid)t

mebr aubere als jur ©efeüfdjaft ge=

börenbe Wufifer mitjumirfen brand)=
ten. 3m 9Iuguft 1867 beftanb ba§

Orrbefter als folgenben Witgliebern:

Sirigent, ^tjeo. Seder; erfte 93ioline,

6arl Wagin, 91b. 9Bangelin unb 61)^.

@§penl)ain; jroeite 93ioline, ©enrp
Saab unb ©. SBiefimann; 9Jiola, S.

©äuger; 9JiolonceIl, PI), ^alme;
93aß, (5. 93onroe; erfte ^-löte, Pari

Werd; jroeite Slöte, 3fr. Sopiequet;

erfte ßlarinette, Wortin Webott; jroeite

Klarinette, SB. SiliebuS; ©orn, %.
93oIIrntI) unb 3of. Wagin; trompete,

granf SSpenbaiit unb Pmil ßgpen*
bain ; ^ßofaune, ©eo. ©cqopp ; Raufen,

3uliu§ Siefe.

3m Saufe ber $>nl)
v
e traten felbft=

Perfiänblid) Diele 9lcubcningeu ein.

9^-ie alle berartigen ©efellfdjaften, fo

Patte aud) bie ^i)ü!)nniioiiijdje ©efell=

fd)aft mit ©diroierigfeiten mandjetlei

9(rt ju fämpfeu. 9Bar fie bod) fojiu

jagen eine ^3ionicrin, ber es oblag,
ben ©ejd) niacfbc» ^ublifuitiSju bilben.

233ir fönueu jebod) mit freubigem ©tolje

behaupten , baß all' biefe ©cbroicrig=

feiten übcriuiiubeii rourben. 933ar bie

finanzielle Sage ber ©efeflfdjaft jemals

nid)t in bem crroünfd)ten 3uft">ibe, ba

roareu bie Witglieber unb greuube ber

^fjiltjarmonie ju großen um perfön*
lieben Opfern bereit, ju Opfern, bie

man nur für Sag bringt, roaS uns am
©erjen liegt, ©o l;at ©err Julius
riefe, beffen 9came eng mit bem 93e=

fteben unb bem Aortfebritte ber 93|il*

barmonie Perbuubcn ift, roäbrenb 13

Rainen als Sirigciit geroirlt, obne für

feine Wütjeronltung irgenb ein ©alär

)U beaufprud)eii. ^m ©egentl)eil, ©err
Siefe roar eS felbft, roeldjer fid) anbot,

obne jebe 6ntfd)übigung bie Seituug
beS Ordicftcre ju übernehmen. Söie

©err Siefe, fo Ijanbelten aud) bie meiften

Witglieber ber ©efeflfdjaft.

Sie erften groben ber neugegrüits
beten ©efeHfd)aft fanben in bem

©prißeuljaufe an ber iiörblidjeit 3"i=

noisftraße ftatt. ©päter fanben bie

Uebiingen iu SeibeSbeimcr'ij ©ebäube
unb bann im „SJelle'jille ©oufe" ftatt,

bis im 3apre 1878 Wartin'S ©alle

gemietpet rourbe. 9Jor ungefäpr jroei

3apren taufte bie ^ßbtltjarmonifcbe

©efellfdjaft bie ginbergarten=©afle- an
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bcr s

)iorb=Jatffonftraße, roeldje feitbem
als 5probe=£">afle benufst roirb.

Söäbrenb ber erften fed)S Jabre beS

23eftebenS ber ©efeUfdmft roar mit ber*
;

felben ein gemifd)ter §t)ox Dcrbunben.

Söei bem antritt beS ©erru Julius
Siefe als Dirigent roaren bie Manien

;

beS bamals ejiftirenben ©efangüereinS
'<

„ßoncorbia" 3Jtttglieber ber ^j31)ilt)ar=

monie. Das große 3futereffe, roeldjeS

bie Sarget SefleDifle'ö an ber ^tjütjar-

monifd)en ©efellfdjaft natjmen. jeigte

ftdt) beutlid», als im 3arjre 1881 ber
[

9lnfauf eines neuen 93ianöS bringenb

nötfjig rourbe. Die ©erren Julius
Siefe, 23ernljarb ©artmaun unb SouiS

|

Partei folleftirten bamals au einem

einjigen Sage $341.00.

Daß bie ^^il^armouifer, üon benen

ja bie meiften in £eutfd)lanb geboren

finb, roäfjrenb bie große Üfteljrjabl btr

anberen2)HtgliebcrDoubeutfd)en(Sltcru

abftammt, itjreS ©cimatblanbcS, beS

SanbeS ibrer 93ätcr, ltidtjt uergeffen

baben, beroiefen

fie, inbem im

Safjre 1884 oon
ilnten ben burdj
bie U e b e r=

f d) mein muiig
beS SSbeinä in

9cotb tjcvatr>e=

neu Seroobnern
bcr 3Ü)einge=

genb 'eine grö=

ßere ©elbfum«
me au§ber33er=

einSfaffe juge
fanbt mürbe.

33 e i
o n b er»

großartig ge=

ftalteten fid) Pier

gefte, roeldje bie

'•IMjilbarmonU

l'dic Wefctlfdjaft

feierte. D a S

eine mar bie

©umbolbtgcier
im Jaljre 1869,
baS anbere bnS33eet&oücu= Jubiläum im

Dejembet 1870. Das brüte geft mar
bie 9(uffül)rung beS 100. Gonjertes, am
18. DJoüember 1*8(), unb bo8 üiertc bie

filbeme Jubiläumsfeier am 18.9cooem<
ber 1891,

,

Dirigenten rjatte bie ^Ijilljnrmonifdje

©efellfdjaft nur brei. Seit bem am
28. Juli 1869 erfolgten »üdtritt bei

erften Dirigenten. ©erru Jljcobor
Dcrfer, bcr

s
43elleiiille »erließ, bat $ert

Julius Siefe ltnermüblid) als mufifali=

fdjer Direftot gemirft, bis er im ©ep=
teutber 1885 fid) benörfjigt faub, roegeu

anbauernber ßränHidjfeit feine 9ccfig=

nation einzureiben,
Sie ~^f)ilt)ar-

monifd)e ©efellfdjaft befdjioß, ©erru
©uftao

s
Ji cubert, meldjer bereits feit

bem Sommer 1885 Gerrit Siefe'S
s

JMoß
ausfüllte, als irjren Dirigenten ju

erroätjlen. 3lÜen brei Ferren gcbütjrt

ber aufridjtige Sauf ber "JMjilrjarmo*

nifer. Oft unter fdjroierigen Umftän*
ben baben fie ben Dirigentenftab ge»

fdjroungen, unb roenn beute bie ^ptjil=

barmonifebe ©efellfdjaft auf ber ©öbe
aller Slnforberungen ftebt, fo baittt

fie bieS »or Sltlem bem jiinbenben

ßntbufiaSmuS, bem aufopfernben ßifer
ber ©erren Julius Siefe unb ©uftaP
9ceubert.

Die gegenwärtigen 33eamten finb:

2öm. ft. tirdjer, 33räfibent; granj
3Jcat)r, 93ije=93räfibent; SouiS ßnöbel,

Sefretär; SBalter ©artmann, <Sdjaß=

meifter. Die 3"bl »er aftioen WiU
glieber beträgt gegenwärtig 40, bie ber

paffioen 170 9Jcitglieber.

Simtucrciuc.

Heber
bie Stumuereine 23clleüitIe'S

lieferte ©err ©einrieb SRaab in

feiner fdjonerroäbnteu ©efd)id)tc: „Da§
93crciuSleben im alten 93etle»ille",

i'nUl- ber VllillTormonifdjfn (ScfcUJdjaft.

leinen foldjen auSgejcidjneteu unb anS=

fübrltdjeu 9lrtifel, baß mir nidjtS beffer

tljun tonnen, als einen 9(uSjug aus

bemfelben f)ier als ©cfd)id)te bcr %nx=
ner 33elleoiuYS folgen ju (äffen:

„Jn 33elleoilIc gcfdjnb ber erfte
1

Sdjritt jur Giufüfjruiig beS iurnenS

baburd), baß griß Rempff in feinem
5Beft=3}eüeöilIer ©arten am 5. Juni
1851 einen 2urnplaß eröffnete, b. b.

er ftellte ein Darren unb ein Sferl felbft

auf unb überließ eS ben Snabcn unb

Jünglingen fid) baran, fo gut eS ging,

}U amiifireu. Qluf SBuiifd) mebrerer ^crgiiuguiigcu

Surnet unb iurnfreunbe erließ 6orl fefte, SöaUe n

iv. Türing am 22. ?(pril 1852 einen

Slufruf für 23ilbung eines 2uriitiereinS,

ber bann aud) in'S Scben trat. Düriiig

felbft, ber in ber alten $eimatf) WiU
glieb eines InrnPereinS gemefen mar,
leitete bie Uebungcn, bis im Juni

i 5(bolpf) Dengler, fpäter Cberft beS 43.

JüinoiS* ober Äörner-StegimentS, als

Sururoart gemäblt rourbe unb nidjt

oljne ©efdjid bem 3;urnroefen oorftanb.
Der fpätere ©eneral J. ty. CfterljauS
roar Sdjriftroart beS Vereins. SBereitS

am 4. Juli fonnte ber herein am Um=
juge ttjeilnebmen unb mad)te burd)
feine ftramme Haltung, roie bie „3ei=
tung" fagt, einen guten (Sinbrud" unb
am 26. 91uguft labt ber ©djriftroart 33.

g. 2Bid p bem am 5. unb 6. ©eptem*
ber (Sonntag unb 3Jcontag) ftattju*

fiubenben Jurnfeft jur Giinroeiljung beS

33elleötller SluruPereinS
ein.

Der Surnplaß rourbe fpäter in ben

Slug/fdjen ©arten »erlegt, roo aud) bie

93erfammlungen abgebalten würben.
91m 3. 9Iuguft 1856 feierte ber Sturn*
Perein fein ©tiftungSfeft mit gabnen*
roeibe, roobei griebrid) ©eder bie geft=
rebe bielt. gräulein SSanba TOafforo

überreidjie bie fyabue
— ein für bama=

Iige Seiten prädjtigeS ßrjeugniß beS

ro e i b I i d) e n

^unftfleifjeS
—

unb ein glän*

jenber 93all im

9Beft=53enePiller

©arten befdjlofj

bie geier.

J m 8pät=
Ijerbft beffelben

JabreS fjatte

fid) aud) ber

SKkfi=23el!ePiücr

Jurnuerein or=

ganifirt, ber je=

bod) im folgen*
ben Jalvre in

ben Öetleoiller

SScreiit eintrat

unb fo beffen

3abl unb SBirf*

famfeit erböbte.

Unter bem tt)ä=

tigen ©predier

©ermann ©.
3Seber, ben

Sdjriftroarten Sugen iDJeutb, 93alentin

33ittban, Äarl Söcerd unb ©. 9taab,
unb bem Stumroart Jofept) Hobt ent*

faltete ber Sierein eine größere 3Lf)ätiö-

feit. @S rourbe eine Sdjüßenfeftion,

nllerbingS nur aus roenigen älteren

ÜJJitglieberu beftebenb, eine ©efang*
feftfoit, ein Debattirclub unb ftebenbe

^ranfen:6omiteS gebilbet; aud) eine

9lbenbfd)iile bcabfid)tigt, in ber neu

angefommene Deutfd)e, ßnglifdj erlcr=

nenfounteu; leßtere batte aber feinen

23cftanb. Dagegen erfreuten fid) bie

beS Vereins, 3;urn=

Mraujcljen allgemeiner

3;l)eilnabme beS ^ublifumS unb bie

Popularität beS SereinS ftieg geroaltig.
s

JJid)t aufrieben mit ber l)eintifd)en 3(r=

beit, bemübte fid) ber Suruuerein aud)
in ben Heineren etäbten bec- Pouuin'S
2urni)ereine in'S Sebeu ju rufen, fo ju

lliaScoutab, gabetteoitlc u. f. m. Jn
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1857 hatte eine gaftiou in bem Ser=

ein fich üorgenommen, eine gemiffe

3abl ihrer 2I)eilnebmer gu Seamten gu
erwählen unb roeil bie SBabl gegen fie

ausfiel, fecibirten fie unb grünbeten
einen ©ouberbunb, auf biefe Skife
bem ©übem baS Seifpiel gur ©eceffton
bietenb. Jn furger 3eit trat eine Ser=

föbnung ein unb „9ceconftruction" er=

folgte. ®er Mangel eines geeigneten

SurnplafceS unb eines eigenen CofalS

machte fid) immer
fühlbarer; beSbalb

befdjlofj ber Serein, ein (Sigentbum gu
erroerben. 3)ie 2öabl fiel auf ben

Sauplafc nörblid) oou SlnbreaS Siffel'S

©dbmiebe, 9corb=JflinoiSftraJ3e. ®er

öftlitfje SL^eil ber ©aufteile mar tief unb
um fie ju ebnen, gogen bie Surner

groeimal bie Sßodje beS 9lbenbS bahnt,
um mit $aie, Schaufel unb ©paten
ju turnen, anftatt an ben ©erätben;

gugleidj mürben aud) bie ©erätbe aus

Slug'S ©arten bal)in abgeführt unb

aufgeteilt.

fiaut SunbeSbefcbluß' foflte baS Sun=
beSturnfeft be§ norbamerifanifcben
SurnerbnnbeS im 9luguft 1858 in

SBcücuifle ftattfinben. SDamit hatte ber

Suruöerein unb baS flehte 93eQebiQe

eine gewaltige Aufgabe übernommen.
Mein troljbem ber herein iubemfelben

Jahre eine Sbeatcrfeftion gegrünbet
unb bamit genug gu tbun hatte — mir

haben in einem früheren Slrtifel auS=

fübrlicb barüber berichtet
—

madjten fid)

bie Sanier frof) ans Sßerf. 6S mürbe
ein gcuügenber ©oranticfonb unter ben

Sürgerngefammelt, Sorrefponbcng mit

ber (Jentralbcbörbe gepflogen unb am 8.

Juli founte ber ©diriftroart 9taab baS

Programm beS gefteS, baS fünf Sage
baitevu foKte, in ben 3 eituugeu °er=

öffentlichen.

2luS allen Sbeilen beS SanbeS, 9corb

unb ©üb, Cft unb Skft, hatten bie

Sereiue ihre Sihciliiabme gugefagt;

jeber Surner unb jebe Surufcbroefter

brannte üor Segierbe, baS gemütfjlidje

beutfcbe SöeüeötÜe feunen gu lernen unb

einige Sage in feineu dauern gu öer=

leben. 2>ie 9lugabl ber angefügten

Delegaten belief fid) auf mehr als

1500 unb ba bie ©afibaufer nicht im
©tanbe maren, 9lüe gu beherbergen, fo

hatten bie Sürger gaftfreunblid) ihre

Käufer geöffnet unb bie Jünglinge unb

Jungfrauen, bie aus allen ©aueu ber

bereinigten ©taaten erfchienen maren,

einjuguartieren.
®ie SreiSoertheilung fanb erft eine

SBocbe fpäter ftatt; ber eingige Seiles

oiUer Surner, roeldber mit einem greife

gefrönt mürbe, mar Sari üDterd, bie

übrigen Selleoi3er, bie fich am SreiS*
turnen betheiligt hatten, mürben nur
lobenb ermähnt. Keffer erging cS ben

3öglingen beS SeQeoiller SurnöereinS :

©uftaö 31. Sortier erhielt bie erfte

Prämie für fcbriftliche Sluffäfce unb
Seflamation unb Julius £>aud für
Suriteu am ©erätb.

Jn '59 errichtete auch ber 3öglingS=

oereitt ein Sheater unb erfreute bie

Bürger öon 3eit gu 3eit mit ber 91uf=

führung eines paffenben ©tüdeS. 9cach

Damaliger Sßeife, b. h. ohne einen ge=

bilbeten Surnlehrer, mürbe im Sunt*
Derein roeiter gearbeitet, bis in 1861
Siincoln baS Solf gum Kampfe gegen
ben ©üben rief. ®a trat aus bem
Surnoerein eine gange 91ngabl junger
Seute in baS £>eer ein unb mandjer
Jüngling unb mancher 3Jcattn, bie bis»

her nur für bie Freiheit gerebet hatten,

befiegelten ihre greibeitsliebe mit bem
Sobe ober mit öerlorenen ©liebern

auf ben blutigen Sd)lad)tfelbem beS

SruberfriegeS. S3äbrenb beS Krieges
ruhte bie Surneret faft gang, unb erft

als in '63 einige ber alten Surner

gttrüdfebrten unb fonft neue 3JcitgIieber

bem Serein fich anfchloffen, !am etroaS

2eben in bie Surnerei, baS fid) öor=

läufig jebod) mehr in foßenannten
geiftigen- Seftrebungen aufwerte, b. b.,

im IDebattiren aufgehellter ©ä£e unb

Sorlefungen burd) befähigte üJcänner.

Jm „Sefleöiüe §oufe" hielt ber herein

feine ©i&ungen ab unb bort hielten

Pfarrer ©raf, gr. £etfer,'S)r. ©djüler
unb Wnbere gut befud)te Vorträge.
Sal. Schein mar ©precher unb an bem

geiftigen Surnen betheiligten fid) oor=

gugSroeife bie Surner ©eorge $eefe,
fonrab §ud)S, 6mil SogtSberger,

Jofepb Sohl, ©eorge unb Heinrich
^emmelroth, Sluguft gernau, gri^
Seruharbt, tarl 2Be^lau, John gberle,

6l)rift. «öcerg unb fflm. ©djliep. 8e^t--

genannter mar früher ©predher beS

Vereins. 9Jun machte fich abermals
baS Söebürfnijs nach einem eigenen

§eim für ben Sßerein geltenb, unb ba

burd) ben geringen Sßertb beS Rapier*

gelbes unb bie eingeriffene Seichtlebig=
feit gufolge biefeS 3"fta«beS bie SBür-

ger gern 9intbeilfd)eine gu nehmen
oerfprad)en, fo mürben Inftalten ge=

troffen, ben Gin)-5}$arf ber ©ebrüber

|)eberer gu taufen. Sltlein tro^ eines

Angebotes üon $12,000 tonnten fid)

biefe Ferren nicht entfdjliefeen, ben 6itp
S

-Parf gu ßerfaufeu. S)em herein blieb

nichts übrig, als gu bauen. 2)er Surn=
r»etein nannte mehrere taufenb Dollars

fein eigen, unb roenn er bamit eine

jpalle
bloS gn Surngmeden erbaut hätte,

fo märe ihm unb ben bürgern manche
Säufchung erfpart morben. 9lber ber

Ueberflufs an billigem ©elb üeranlajjte

baS Saucomite, befiebenb aus ben

Surnern 9t. 6. §ilgarb, Jofeph Sohl,"

|)enrh.2Beber, Karl unb ©eorge $eefe

unb £>. 3eh"er, mit einem gugereifteu

Strcbiteften, namens Iqövc, ben S3au

eines gmeiftödigeu ©ebäubeS für

$16,000 gu planen. ®urd) mannig=
fache i'eränberungen, ben 2lnbau einer

33ül)ne unb bie innere SluSftattung beS

SofalS, fam ber übrigens äufjerft folibe

aufgeführte Sau auf $28,000 gu flehen,

morauf ber herein $7,000 auf §t)po=

thef unb ungefähr $2,000 für bie (Sin*

richtung fcbulbete. Sei ber ©runb=

fteinlegung hielt Saniel ©ertle, 9tebaf=

teur beS „©lern beS SBeftenS" unb bei

ber @inroeibung |>enrh SBeber bie^eft*
rebe. 3ur Sinmeihung ber £>aüe am
4. SJtärg 1865, bem Sage, an bem 2in=

coln gum groeiten Wale in'S Sräfiben*
tenamt eingeführt rourbc, mürbe eine

große gefilichfeit öeranftaltet, bie eine

gange SBocbe mährte unb an ber

fid) bie gange beutfche Seoölferung be=

theiligte. Sei biefer „ftah" mürben

$2100 eingenommen, bie jebod) nicht

hinreichten, bie fcbmebenbe ©djulb gu
beden.

6S mürben üergroeifelte 9Inftrengun=

gen gemacht, burcb eine ©ubffription
unter ben, bem 9f

corb=21merifanifd)en
Surnerbunb ungehörigen Sereinen bie

nötbigen Mittel gur Slbgahlung ber

©djulben gu erlangen, allein umfonft;
bie Auslagen ber Agitation brachten

nicht einmal'ben Setrag ber i'oofe ein

unb ber Surnoerein öerblutete fid) an

feinem fo glorreid) begonnenen Unter»

nehmen unb erlofcb. Siele 9Jtitglieber

unb einzelne Sürger hatten namhafte

pefuniäre Opfer gebracht unb eS fann

nicht rounbemebmen, menn in Sufunf'
ähnliche Unternehmungen nicht mehr
fo oertrauenSootl unterftü&t mürben,
mie biefeS. (Sine ©enugtbuung fann

ber SeUeuiller Surnoeru nichtsbefto*

meniger beanfprud)eu, nämlich: bafj

burch bie £>erangiebung beS tüdjtigen

in "SDeutfcblanb gebilbeten SurnlehrerS
(Sbuarb ©robn bem größeren ^Subli=

tum gegeigt morben mar, roaS richtiges

Schulturnen bebeutet, fieiber aber

mußte ©robn feine fegenSreicbe Shä=

tigfeit mit bem 9cüdgange bc» SereinS

einfteüen unb bie fo hoffnungSOoU be=

gonnene Surnfchule, in ber mobIge=

plante SeibeSübungen getrieben rour=

ben, hatte ein jäbeS 6nbe.

©onft mar baS eigentliche Surnen
bis babin, in Seüeoille nur läffig

gepflegt morben; mer 9ceiguug unb

©efcbid bagu oerfpürte, turnte unb
mer am beften turnen founte, mürbe

gum Vorturner unb mer'S am allers

beften founte, gum Surnroart geroäblt,

einerlei ob er bagu päbagogifcben Seruf

hatte ober nicht. S)er SunbeSOorort

begann nacbgerabe eingufehen, bafj auf

biefe 2Beife unter ben (Eingeborenen
feine Sn>paganba für baS beutfdje

Surnen gemacht merben fonute, unb

baß, roenn foftematifcbe Leibesübungen

gum ©emeintjut merben füllten, in ber

frübeften Jugenb mit bem Surnen be=

gönnen merben muffe. S)ie Sereine

hatten jroar 3öglingSoereine für Unat
ben oon 14—18 Jahren unb Suru-

fd)ulen für jüngere Snaben unb
9Jcäbcben errichtet, aUeiu aus 9)cangel

an ridjtig gefd)ulten Surnlehrer n

roaren bie 9tefultate gering. Siurd)
baS ©emiuar beS 9iorb=

s

2lmerifanifd)en

-iurnerbunbeS, guerfi in JubianapoliS,
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fpäter in ÜKilroaufee, rourbe biefem

Mangel nadj unb itadj abgefjolfen.
33iele DJHtglieber beS entfctjlafenen

2nrnöerein3 waren burdj ben uer=

unglücften 6rroerb ber £>afle ber Sadje
ber 2ttrnerei abtrünnig geroorben, bieg

üerfjinberte aber bie begeifterung8=

fäfjigen Turner nidjt, eine neue 93er=

binbung in'8 Seben ju rufen unb auf
biefe SDBeife fant im Anfang beS ^afjreä
1866 bie „belieb ille £um=
g e m e i n b e" p Stanbe. ©eo. Iq.

Stolberg mar ifjr erfter Sprecher unb
ber ältere £einridj £>ufjn, 3t. 6. £>il=

garb, ^ofept) SSieSmann unb Drobert

ÜBettjmann fafjen im S3orftanb. Sa§
Surnen rourbe nadj toie bor in ber

£afle an 3ßinoi§= unb S3=Strafee be=

trieben, bis bie ©emeinbe in 1872 ficf)

entfdjlofs, eine ^>allc, nur jum turnen
beftimmt, an «Springs unb 33sStrafie

ju erbauen, fflan rooMe bie bei bem

erften £>aHenbau begangenen geiler
bermeiben unb e§ mürbe ein einfacher,

einftöcfiger Sau rjergefteüt, roeldjer auf

$8000 ju fielen fam; bie barauf
Iaftenbe Sdjulb betrug $3000. 6S
mürben bann aucfj im (Seminar bor=

gebilbeteSurnlefjrerangefteflt unb eine

gut befugte 3:urnfcr)ule eingerichtet, bie

unter ben Surnletjreru ßfjriftian 6ber=

fjarb, fiaifer unb Meborn 93ortreff=

lidjeS Ieiftete; bieJurngemeinbe toucfjS

in golge biefe§ reblicr)cn Strebend an

2)HtgIiebern unb, fagt unfer ©eroäfjr§=

mann, „roeil fie fo gafjlreidj geroorben
rour, mußte fic^ ein jroeiter herein
barauS entroideln". Sa§ roar ber

„93orroärt§" mit feinem erften Spredjer
'«Robert 23etfjmann. 2Ba§ bie Urfadjen
ber Trennung roaren, läfjt ficf) fdjroer

beftimmen; bietleicfjt bafj bie Sunt*

gemeinbe etroaä roeniger fortfcfjrittlirf)

gefilmt roar, roie ber 9came beö neuen
herein» an^ubettten ferjeirtt. Ser „2ior=
roärts" beftanb neben ber „3;um=
gemeinbe" bon 1882 bis 1885; im

lefctfjenannren 3atjre fanb qlüdf Itdtjer^

roeife eine Stnnäfjerung unb jule^t eine

93erfdjmeljnng ftatt, au8 ber bie „93or=

roärt»=3;urngemeinbe", mit ©eo. Seefe
als erfter Sprecher, 6b. Sjertfdjinger,

3ofjn SBagner unb II. 3iertfcr)ittger im

Saufe ber 3«it als 2uralefjrer, fjerbor*

ging. 51ud) in ber Surnfdjule be§

Vereins rourbe unter biefen bieSttgenb
roödjentlidj groeimal im Stirnen geübt
unb bie Seftlidjfeiten beS Vereins,

namentlich bie 9Jta8fenbälle unb 2fu3*

flüge, erfreuten fidj reger Sfjeilnafjme.
2lfle biefe Vereine roaren 3)citglieber

beö „9corb=9lmerifanifdjen 2urnerbuu=
be£" geroefen.

3n 1890 änberte ber herein feinen
9camen in „©ermania iiiritberein"

unb trat au§ bem Surnerbunbe au§.

3iol)it g. Saunier mar erfter Sprecher.
Mein bie berbriefte Scfjulb auf ber

•V»alle, an bie früher bereits ein Wnbau
gemalt roorben roar, Iaftete immer
noch, auf bem herein unb, roeuugleid)

bie 3infen beaafjlt roerbeu fonnten, fo

blieb 9cidjt§ übrig jiir ©etjaltjafjlung
an ben äurnlefjrer unb bie Sadje ging
ben Ärebägang, bis in 1895 ein 3fta§*

fenbafl unb in 1896 jtt>ei 2lu§flüge nadj

©eorgetoron unb O'gfaüon bie öffent=

lidje Jljätigfeit beS SßereinS befdjloffen.

68 fjaben neben ben Surnoereinen,
bie eine ftjftematifcfje fförperbilbung

anftrebten, and) einige utfjletifdje 33er=

einiglingen beftanben, bie mefjr bem
Sunfiturnen unb bem Sport auf biefem
©ebiete fjulbigen, allein fie audj finb

babingegangen unb jefct beftefjt feine

©efeflfcrmft, meldfje bie eble Surnerei

ficf) jur Slufgabe madjt."

Soroeit £err C>- Raab. |>offentlicf)

ift ber Sag nidjt mebr fern, bafj in

SBeüebiUe ein neuer Sturnberein in'§

Seben tritt unb bie fünft be§ SBaterS

3ab,n tjier bon feuern gepflegt roirb,

benu für SeHeoifle ift ein tüdjtiger

Surnoereiu ein bringenbeS Sebürfnifj.
SBenn bie rechten Männer bie Sadje in

bie ^ianb nehmen, roirb ber £urnoer=
ein fdjuefl jur 2BirfIicf)feit roerben. 'S?

muffen aber bie früher gemachten fjeljler

oermieben roerben unb nur bie förper-

licfjen Uebungen gepflegt, unb last, bat
not least nidjt juoiel Sänje unb

öffentlid)e Suftbarfeiteu beränftaltet

roerben.

2ntififa{tiv«ucn.

® i e „53 a i r i f rf) e S a p e II e."

3Me „33airifd)e ffapefle" rourbe am
25. September 1873 gegrünbet. Sie

erften ÜDJitglieber berfelben roaren:

5ßf)il- SBagner, S)an. ftifdjer, %t)eo.

Sifdjer, ^einr. SJce^, Wl SBerle,

33artf)oIomen§ Krampfert, ^ßeter 9tef)l,

granf 6I)nftion, ^Seter 23eder.—®egen=
roärtig beftefjt bie ,,33airifd)e Kapelle"
aus folgenben SDcitg liebern: Daniel

^ifdjer, Stjeobalb gifdjer, §einr. üflefc,

Wl. SBerle, &äm. ßefler, 3ob,n
9Jletf), grij gieifdjbein, C>einr. Saut,
gbro. a)tanr, granä

s

Dcai)r, §ugo
s
Jceu--

tjauä unb §ri^ 3>ofi.

SD t e „6 o n c o r b i a Äapell e."

Sie „ßoncorbia Äapelle" rourbe im

«pril 1881 gegrünbet. Sie erften 9flit=

glieber berfelben roaren: Watt). 33aiHn=

garten, ^tt. 23aumgarten, ©eo. Sdjrös
ber, 5lnt. Sdjröber, grig ^ungblutl)
unb 5|3 tjil . Dtofe.—©egeuroürtig beftefjt

bie „Goncorbia ßapetle" aus folgeiu
ben 2)?itglieberu: 61)a8. Krieger,

v

Jlitt.

Sdjröber, ©eo. 3ttenge§, ^oljn 3)carff),

Sllfreb 33ofton, 3oe ü)(arfie, granf
23auer, 93en. SaOlor, 21ug. 9ceubauer,

greb. DJkngeS, PtjaS. 33ejs, Ctto ft.

äöirfing, ©eo. Sdjröber, fyrtlj 33aiu

mann unb ©uft. Aj)offmann.

Cocjcn tttt^ X>crcinc.

2Beft = 33eIIebiIIer Arbeiter»
Unter ftüfcungg* 58 erein.

Ser 2Beft4Be[Iebitler 9Trbeiter=Unter=

ftü&uiig§=93erein rourbe am 15. ^uXi
1866 bon ungefäfjr 15 SSeroofjner be§

SSeftenbS gegrünbet. 68 rourben ber-

fdjiebene Sßerfammlungen in 93ribats

roofjnungen abgefjalten, um ben33erein

gu berboüftänbigen, unb bann rourbe

£mff'8£aikgemietrjet,roobie93erfamm=
hingen fjeute nodj monatlidj ftattfinben.
Sie erften Beamten be§ 93erein3 roaren :

93räfibent, ßfjarleä Steinbredjer; Se=
fretär, 3S"Ön Sdjitling; Sdjafemeifter,

3afob 93ögtle. Sßon ben ©rünbern
be§ 93erein finb nodj fjeute al§ 3Jcit=

glieber beffelben ju berjeidjnen : £>m:
2(bam ^äfti unb ftexx spfjilip SSeber.

SBäfjrenb feiner Sfjätigfeit fjat ber

33erein biele Sdjroierigfeiten burdjge--

madjt, ift aber immer roieber mit er=

neuter Kraft au§ bemfelben fteröorge-

treten. Serfelbe Ijat in ben 32 fahren
feines 33eftefjen§ taufenbe bon Sodar
an Stranfe unb an bie Hinterbliebenen
oerftorbener 3)Mtglieber auSbejafjlt.
Ser 93ereiu ftcljt je^t in auSgejeidjneten

finanziellen 93erfjältniffen uub fjat eine

üJcitglieberjafjl oon 197. Sie Beam-
ten be8 SJereinS finb : Sßräfibent, ©eorg
ffmg (jum 20. SDfale roiebererroäfjlt) ;

33ice^räfibent, ßfjarleS Södjer; 1.

Sefretär, gri^ Sauer fr.; 2. Sefretär,

^nfob Sänjer; Scfjafcmeifter, geirrt)

6tjriftopf)erfon; SlrufteeS: ^ofjn 2Sei=

ganb, GfjaS. Senj unb 6fja§. 6.

Schilling.

Sellebille Soge 9c o. 338,

3. O. O. 5.,

rourbe am 29. September 1866 burdj
S. S. ©rofjmeifter ßfjriftopf) Sifcfjer

bon 9JcaScoutafj, in 93eüePiOe inftaüiert.

Sie erften Beamten roaren: D. 9JJ.,

33. 6rnftein; U. ÜR., 9cicoIau§ Slöfj;

Sefretär, S3artfj. trug; 3. 2B., ©ott=

frieb 33adfjau§. Sie Soge roar früfjer

bie ftärffte in 93ellebille unb ifjre Unters

fjaltungen unb gefte geborten ju ben

beliebteften bie Ijier gegeben rourben.

2{ußer biefer beutfdje Soge beftefjen jur

3eit audj jioei cnglifcfje Obb gelloro

Sogen, bie bem SBadjStfjum ber beut=

fdjeti Soge oiel Sfbbrudj tfjun. Sie

heutigen 93eamten finb: O. 9JL, £.
Semnielrotfj; U. 9Jc., 3afob 3fgnc;

3. J«.,
s

^lj. Kaufmann; «uffefjer, S-
9Jeufjau«; Sefretär, 6rnft 33ufdj;

jvinanj=Sefretär, SRobert 9)?idjaeliS;

Sdja^mcifter, Dhtbolplj Siß.

91 r in i n i u § Soge 9c o. 582,

ff. of $.,

rourbe gegrünbet am 10. 2IpriI 1877,
mit 34 l'htglicbcrit. Sie erften 33eams

teu ronreit: tvj=Xict., 5- Staufenbiel;
Sict., (ilj. Ciönue«; 9Jije=Sict., ^ofjn

2öeber; CUN S S5«ct., 9?ic. Jfjome;
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ffapton, 3of. Sofjl; gübrer, Souiä 3.

Sun&; Sep., ©. ®. ©djraber; g.

Ütcp., ©. 33enber; ©rfja&ineiftcr, 9K.

Gebart; SBäcbter, Soui§ tlöß; 33or*

poften, 3ac. Sfgne.—Sie je^igen 23eams

ten finb: Sict., Im. ©pie§; SStje»

Sich, ©einr. 3»eß ; ©iIfe=Sict., @on=
rab ftuftn; Sep., g. SB. Ruberer; g.

fRep., ©. ©einemann; ©dja&meifter,
Otto ©pieS; gübrer, 3obn SBeber;

Kaplan, ©eo. iücünblein ; SBäcbter,

2lbam ©pinbler; ürufteeS: SouiS ©.

SBejjlau, ©eo. -Dcünblein unb 3°bn
3Beber. Sie gegenwärtige 9)citgliebers

joljl beträgt 82.

Hermann S g e 9c 0. 286, S. D. ©.

Sie ©ermann Soge 9co. 286, S. O.

©., würbe gegrünbet am 25. ©eptems
ber 1872. Sie erften 33eamten Waren :

D. 39., granj §f. 2Ret[d&an; U. 33.,

Stbeo. Sofa); ©efretär, ©p. Samm;
Seebnung§füt)rer,©uft. Sunbe ; ©dfmßs
meifter, 2lbam ©djaubert.—Sie jetzigen

Beamten finb: O. 33., 6. SBiffebr;

U. 23., ©eo. Säfdj; ©efretär, ©p.
©einemann; Scdmunggfübrer, 3obn
©djuff; («cbatsmeifter, 9)cartiu ©eines
mann. Sie gegenwärtige 9JHtgliebers

äo^I beträgt 88.

g r e i l i g r a t b Soge 91 0. 415,

S. O. ©.,

mürbe gegrünbet am 9. 2(ugufi 1879.

Sie erften Beamten waren: C. 23.,

©djeflfopf; U. 23., Subolpb 2Beifeen=

brud); ©efretär, 3acob 23oflmann;

ginanä= l&efretär, Siebarb ©errmann;
©d)a£meifter, 3. 6-. ©ofmann.

— Sie

gegenwärtigen 23eamten finb: 0.23.,
2(bam 3)caurer; U. 23., 3. SB. 9Jceper;

33. ©., 6. ©eil; g. ©., 3. Sebgen;
©dja^meifter, ©eo. Sottmann. Sie

Soge bat jetjt 54 9)citglieber.

©offmannSogeSo. 546,

S. 0. ©.,

würbe 1885 gegrünbet. Sie jetzigen

23eamten finb: D. 33.—Seinbolb
23eud)el, U. 33.—SlnbreaS 3mf, gi=

nanjs©efretär
—21. 20. ©imon, SJroto*

fofls©efretär—38ft" 23leifer, Bdjaiy-

meifter—3ot)n 6. ©offmann, 3- SB,'—3afob Steifer, 21. SB.—©. 23onbarbt.

© t a n b b a f t S g e 9i 0. 617,

S. O. ©.

Sie ©tanbbaft Soge So. 617 würbe
1892 gegrünbet. Sie jetzigen 23eanis

ten finb: O. 23.—©eorg_©d)iü*ing, 11.

23.—3"bn ©traub, «efretär—9citf.

Saab, ©djatuneifter
—

©enrp Oerner,

gübrer—gerbinanb gunfe, irufteeä—
3afob ©erbig, 3. 233. Sörfler unb

©enrp Seinbarbt.

g r t e b r i ctj ©edersDJcanuie
S 0. 69, S. 0. ©.,

würbe gegrünbet am 6. 9)cärj 1887.
Sie erften 23eamten obiger ÜRannie
waren: 0. ©., 3obn g. 33aunier;

U. ©., =PbtI. 2lppel; ©efretär, Soui§

9Jcid)aeIi3; ©djatimeifter, ©enrt) Oejs
ner; 33erwaltungeratb: ßafper Sotb,
ßonrab ©eil unb 3ot)n ©djuff .

— Sie

je^igen 23eamten finb: O. ©., 3"b"
$. ©ed; U. ©., Sid. Saab; ©efres

tär, (Sonrab ©eil ; ©djatimeifter, ©p.
Oejner. Sie Soge jäblt jefct 52 DJcits

glieber.

9Jcurtb aSoge So. 85, S.O.©.
9Jcarib"a Soge würbe im 9Jcärj 1895

gegrünbet. Sie jetzigen 23eamten

finb: @j=23.
—grau (Slifabetb ©ofmeis

fter, O. 33—grau 6lifabetb 9JcöbrI,

U. 23.—grau 2(malia Sötjr, ©efretär—grau ©ufanna Saifer, ginanjs©es
fretär—(Slara 9J?enfinger, ©djn^meifter—grau SBilbelmina ©pie§, gübrer

—
grau 33eter», Stnffeber

—grau Silbers

tine Stppel, 3. SB.—grau SJcaria

©roßmann, 31. SB.—grau gütterer.

9)Htg(ieberjabI, 75.

Sie^eutoniaSoge 9c 0. 5,

II. O. %. 23.,

würbe am 23. 3u"i 1868 gegrünbet.
Sie erften 23eamten biefer Soge waren :

gr=S. m., ßbriftopb ©rifon; X. 9Jc.,

garl 3ofepb ßnöbel; 23. 9Jc., 3acob
Älein, jr. ; ©efretär, ©einrieb ©am*
merebeimer; ginan3=©efretär, 23altbas

for 3tuf3; ©djatjmeifier, 3of- ©attel;

gübrer, Sfnton @del ; Sluffetjer, 3obonn
©anSmann; 3-2B., SorenäDJcauterer;
21. SB., 3ac°b SBernig.

— Sie je^igen
23eatuten finb: 2. 9R., granjiefa
«teiuer; 33. 9)L, ©an§ ©cbionr^, jr. ;

©efretär, Oäwalb ©oppe; 'Bd^--
meifter, (Jarl ©feiner; gübrer, 3obn
Sifd); Sfuffeber, 3obn 6. Sfmolb;
3- SB., 21bam <Sd)aab; 31. SB., g. ».

$ommer.

2 t n c I n S g e 9J 0. 72, U.

0. S. 23.,

würbe am 27. 2luguft 1890 gegrünbet.
Sie erften 23eamten waren: @js5. 9Jc.—gmanuel 2Beiffenborn, %. 9Jc.—
2fb. ©oruberger, 23.9Jc.—3obu Sotfd),
©efretär—©einrieb Sietrid) fr., gi=

natiäs©rfretär
—

gritj ©dmdjmann,
©djatimeifter

—21nbreaä 3"ng, gübrer—
©etnrid) SBeiffenbom, 2luffeber—

Staxl SBrigbt, 3. SB.—2eou. ©erbft,
31. SB.—33b. 2(der. Sie jetzigen 23e=

amten finb: 5t. 9Jc.—3obn Stotfdi, 23.

9JI.
—

©einrieb Rnab, ©efretär— i^aul
©offmann, ©djatjmeifter

—
2tbamSiebI,

gübrerin—6Iifabetb ßnab, Sfuffeber—darl SBriqbt, 3- unb 21. SB.—2eon.
©erbft. ÜRitglieberjobl 32.

Jeutonia ©raben Soge 9c 0.

1, lt. O. S. 23.

Sie SSeamten finb: ©. 9JL—©an§
©ebwarg ir., ©. 31.—6arl ©feiner,
©. ©.—0§walb ©oppe, ©. ©.—gli=

betb ßnab, 3. unb St. SB—3obn
Sifd), S3erwaltnngäratb

—9Jcaria Stders

mann, (Slifabetb 9Jcüüer, SBilbelmina

SBrigbt.

6Ioira grauen 2oge 9co.4,
U. O. S. 33.,

würbe am 30. ©eptember 1894 gegrüns
bet. Sie 33eamten waren : @js33räfrbent—@milie Sfberle, 33räfibentin—grans
ci§fa©teiner, 33ige=3)räfibentin

—©ufa=
na 2öfcb, ©efretärin—Slifabetb 9Jcüfs

ler, ©cba^meifterin
—9Jcaria ©oppe,

gübrerin—glifabetb finab, 3. SB.—
©opbia SBebring, Sf. SB.—9Jcaria

Ofbenfamp. Sie je^igen 33eamten

finb: SMfibentin—granjiefa ©teiner,

S3iäes33räfibenten
—Sofa ©räfjer, ©es

fretärin— ßfifabetb Snab, ©djanmeis
fterin

—9JJaria Sfdermann.

©t. 6lair2oge9co. 20, 0. b. ©.

Sie ©t. ßfair 2oge 9co. 20 ber ©er=
manneföbne mürbe am 5. 3uni 1876

organifirt. Sie erften 33eamten roaren :

33räfibent, 3ac. Stifd); 33i}e=33räfibent,

gerb. 33ommer; ©efretär, ©. Saus
müfler; ©cbatjmeifter, 3"f. SodjuS;
gübrer, ©. ©einemann.

— Sie jetsigen

SSeamten finb :33räfibeut,3obn9Jcüner;

33ijes33räfibent, ©. ©err; ©efretär unb

©aja^meifter, ©. ©einemann. Sie

gegenwärtige 9JcitgIieberjabl beträgt 17.

© e r ft ä d e r 2 g e 9c 0. 138,

21. O. 11. SB.,

würbe organifirt am 5. Slpril 1879.

Sie erften 33eamten waren: 6. 9Jc. 2(.,

2tbolpb ©anfing ; 9R. 2f., ©eo. 23enber ;

SJorman, ©enrp ©ebröber; 2luffeber,

©enrn ©cbönenberger; 33rotofoü «es

fretär, 3af"b 23oflmann; ginangs
©efretär, <5mil SBehlau; ©djatimeifter,
s

43eter ©teinfjauer; gübrer, 3°bn g-
33annier; 3. SB., gmil ©ramlicf); 2f.

SB., ©eo. Saubad); Struftee«: St. 2.

DJliller, SB. SBebrle, ©p. ©einemann.
Sie je&igen 23enmten finb: @. 9Jc. St.,

©eorg 3"ttmann; 9Jc. St., ©enrt)

33eter§; SJorman, Stbolpb ©cfjnipper;

Sfuffeber, ©uftaD Srummrid); Secor=

ber, ©uftab fiiffel;_©d)atiineifter,
6.

©cbaal ; ginanä=«efretär, ©envi)

©einemann; gübrer, ©eo. SrauS;
3. SB., m\df. ©d)itmad)er; Sf. SB.,

2llbert2f[bred)t; Slruftee, SBm. ©d)ö=

nenberger; Softor, Sr. ©uftaö SJetter.

©egenmärtig jäblt bie ©erftüder Soge
62 üDfitglieber.

1

9JI i n e r a S g e 9c 0. 938, S. &
S. of ©.,

würbe am 25. ©epember 1884 gegrüns
bet. Sie erften 33eamten waren : @j=
33roteftor, 3ob" Saubad); 33roteftor,

©einrieb ^ungblutf); 23ijes33roteftor,

grau glifabett) ©einemann; ©efretär,

griebrieb 3"H0bIutb ; ginanj=©efretär,

©einrieb ©einemann; ©d)atimeifter,

©einrieb Oejner; Kaplan, grau Slma»

Iia Söbr; gübrer, 33bilipp3u"8; 3« s

nere SBadje, 3afob SBeibert; SteuBere

SBadje, 3afob ©eß; S3erwaltung§ratb:

granf SB. Ruberer unb ©eorg flein;

Sepräfentantin gur ©rofjfoge, grau
granjisfa ©t«ufenbiel ; ©teftoertres-
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terin, grau (Stifabetl) £>einemann;
Unterfud)iittg§arjt, £r. 3of. ©djmibt.— 2)ie jegigen Beamten finb: ^3rotef=

tot, 9tetnt)olb 2ftöf)rl; 23ije=^roteftor,

3oön 9tei§; ©efretär, £>enrt) SSMlb;

Siuan3=©efretärin, $ora Seicbmann;
©cfjajjmeifter, £>enrp Oejner; Kaplan,
5Pf)iIippina Traufe; gütjrer, ^ßaultna

Senj; innere 2£ad)e, ^ofanna ®"ri

ru§; 3teu&ere SBad^e, üftarü 2Mb;
ßaptain of ©uarb, 9ftarö 23Iautoi&;

2ruftee§: 2fob,n 9iei§, Sot)n 2Beber

uitb ©opfjia 5ßröt)I.

©olben Seaf finge 5Ro. 1788,

$. & 2. of £>.

©olben Seaf Soge würbe am 24.

2tprit 1893 gegrünbet. £ie 23eamten

ber Soge finb: 5)3roteftor
—

£>eiurid)

©djroarj, fr., S5ice=^roteftor
—©Ufa»

bett) Älein, prot. ©efretär—§enrl)

©djroarj, jr., ginan^Sefretär
—Sena

Srupp, jvüljrer—SDtaria 23ufd), Kaplan—SDJaria 2r)eiS. ÜDHtglieberjatjl, 84.

ßoncorbta S o g e 9c o. 1,

3. D. 2«. 2t.,

rourbe am 31. 9tooember 1877 gegrün*
bet. Sie jetzigen Beamten finb: ^3rä=

beut—3afob Seiner, ajije^räfibent—
§. ooit Sommer, ^3rotefter

—
(Srnft

Wieb, ftinaiiä=©erretär—2tbam 2ifdt)er,

©cfjajjmeifter
—

@rnft SJlerj, Gaplan—
5Peter ©eibel, Stuf feljer—6f)aS. 2Brigl)t,

3. 2B.—Öreb. ©cfjroatb, 3t. 2B.-
2Bm. tufjn jr.

$.*2l. töpograpfjia Wo. 18.

$)ie "Seutfd^Stmerifanifdje Sopogra*
ptjia Wo. 18 rourbe am 21. 2luguft 1886

gegrünbet. 3)ie erften 23eamten roaren :

^rüfibent, ff. S. 23acf>; 23iäe=$räfi=:

bent, 9tob. fefjner; ©efretär, #enrö
£>uf)n, jr. ; ©dja&meifter, Cäroalb

f>oppe; 93erroalter, $ri& jjiungblutf).— $ie jefcige 3flitglieberjaf)l ift 20,

unb bie öeamten finb: 5präfibent,

teinr.
^Jietridt) ; 23ije=^3räfibent, £an§

djmarj, jr. ; ©efretär, 23runo Mildert ;

©cfjafcmeifter, 6f)a§. 8ena; Skrroalter,

Oäroatb £oppe; irufteeä: 2luguft

23retf)auer, ©eorge Sfteper unb ^o^n
3t. Diufe.

23ra u er Union Wo. 21.

2Me SBrauer Union 5fto. 21 rourbe

am 5. 2luguft 1887 mit 39 2flitglieber

gegrünbet. $)ie erften 23eamten roaren :

-4Jrä[ibent
—

«tbolpt) 9tübiger, 93ije=

^räfibeut—Sari ©djumatfjer, ©efre*

tär—©eo. geflner, ginanjsSefretär
—

$()ilip Sern, Sdjajjmeifter
—

6t)arle§

dtjrljarbt. IDie jttsigen 23eamten finb:

5Jkäfibent—S^eo. 23öl)mer, 23ije=$rä=

fibent—3Bm. gnbreS, ©efretär—3(.

©rabt, fjinanj=@efrctär
—31. ©täffer,

©dja&meifter—3of)it ^ßoignee. 9Jcit=

glieberjatjt, 22.

Jet ©ermania = 93unb
rourbe gegrünbet am 31. Oftober 1893.

Sie erften 93eamten toaren:
^3räfi=

bent, £>an3 ©djroarj; 2Jije=^ßräfibent,

9JteId)ior 2ltjinger; ©efretär, ^franf

©ain; ©dja&meifier, 3ot)it 6. £)ofs

mann; ÜrufteeS: £. £>einemann,
©eo. g. Dtaufd) unb Gf)a§. Stmotb;

Strjt, 3)r. 6. 5ß. Waab. — S)ie jefcigett

93eamten finb: ^ßräfibent, 5J}eter QexUU
ratb; Sije = ^räfibent, 6b. ^>ärtidt) ;

Sefretär, 3öm. 6. ©pie§; <&cb,ap

meifter, 3°t)u 6. |>ofmaun; Srufteef:

!q. |)einemann, ©eo. Üiug unb Stuguft

©raf; 5)ireftoren: aKela^ior Stjjinger,

Sorenj U^ unb SR. £>ertt); 3lrjt, S)r.

g. 5JJ. Waab. $>ie gegenwärtige 3Jlit=

gliebergab,! beträgt 100.

35 e u t f d) e r 3JI i I i t ä r=93 e r e i n.

©egrünbet am 5. Stuguft 1894 im

6itn $arf. 2>ie erften 23eamten roaren :

5präfibent, 2Bm. 25eber; 93iäe=^räfi=

bent, 3. g. ^enridjg; "Sefretär, 6^a§.

2Ba§mann; 5inanj=©efretär, ©teptjan
«Strittmatter ; ©cfja&meifter, SDantel

gifrfjer; gabnenträger, ^)erm. Julius.

3(ußer ben Beamten roaren norf) f oI=

genbe §""« anroefenb: 3Bm. SRubet,

greb. Sitting, Soreng ©torner, 3otjn

©ruf uub 5ßcter Certelratö. 3" r Seit

aätjlt ber 3)ciIitär=3Jerein 482flitgtieber.

®ie je^igen 23eamten finb: ^räfibcnt,
2Bm. 2Biemar ; 33ije=

s

^räfibent, (Sbuarb

tlaroonu; 5protofotI=©efretär, 2Bm.
SRubel

; ginanj=©etretär, 3tbam 3;ürr ;

©dja^meifter, Daniel ftifdjer; SBarfje,

3o^n ^eräig ; Säljnricf), ^peinr. Wlo\tx ;

Kapitän, 23ernljarb geö.

Edward Abend, Präsident. Richard Wangeun, Kassierer.

CTeßvünbet im «§tatjv» 1860,

tft bte äftcße ^anR im fübft^en gfftnots.

im gtaitxtat* 1861.

(ßutljflbcn.

Saar (in $anb $10,380.35

®i«fontitte Si'ctcn unb 3Be*)cl 26,935.35

Statt unb Scunt») 93cnb3 1,141.04

Office=@inri*tuna. 072.00

$39,128.74
iVrlütiMidtfcitcti.

eingejaljltc« Sapital $13,220.00

Uefc«id)u§ 1,082.31

3)ei>oi"iten 24,836.48

$89,128.74

$evid)t im Qe^embev 1898.
«Butbnbcii.

Saat an £anb unb in SDanfcn 8104,878.04

Scrcinisten (Staaten sBonb« 41,150.00

Stute« 33ont« 298,989.29

Tiöfontirte Meten unb 2üeel)iel 442,611.78

a3anf=@et>Sube 12,000.00

SonfttgeS ©tunteiflentbum 7,815.20

,©af« Xepcfit" (Ytnrtd)tung 6,000.00

$972.444.31
fcrliiiiMicforcitcu.

ÄaV'ital .' $150,000.00

Ueter(*u§ 150,000.00

Profit in ®eiBinn= unb S8erluri=9?ert)nunfl 17,S03.M

35et>ofiten 654,941.86

$972,344.31

»&- 3« ber Cfficc ber 23ctlenttle ©abingö 23aut befiubc-; fief) ba§ ©eroölbe ber geüeviüe §afc ©cpc»rtt ©o.
3n biefetn ©eroölbe roerbcu feparate haften, uollftänbig ge'jrf)crt gegen Reiter unb (yiubrud), ticniiietljct.
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l

min itüdibiuk
™i

auf Mc £>cw?chc <£uuiHitt?>cmtm un$ ^cittfcbc

tteftrcbtumcit in fccit XVr. Staaten.

1™ Hott gjcinrjdj ©ttal». JI

/Gtne ©efdjidjte ber beutfdjen (Sun^ manberung ober beS DeutfdjtbumS

in ben bereinigten Staaten jn fct)rei=

ben ift bis jefct nodj deinem gelungen;
es liegt übrigens aud) aujjerljalb ber

©Pbäre eines 3eit»ngSartifelS, biefe

Aufgabe p unternehmen, griebridj

Kapp, ber bieKeidjt baju befäfjigt ge=

mefen märe, ift nia)t
über bie Anfänge

beS ®eutfcf)ttjumg int ©taate Wem Dorf
binauSgcfommen; Osmalb Seiben*

ftider gibt in feinen ©djriften nur bie

©djilberung ber ?lnfänge beS
SDeutfcr)=

tbumS in ^ennftjlonnia unb bie reli=

giöfen 2Jerirrungen ber ©cparatiften in

jenem ©emeinioefeu ; ©uftab Körner,
ber in feinem „Dcutfdjen Clement"

fo äiemlid) bie gaitje Union umfufjt,

befdjränft fid) loeiSlid) auf bie 3?"
jmifd)en 1818 unb 1848; fy. 21. *Kat=

termann, Karl SRümelin, SDr. ©uftab
Sörübl unb anbere berbiente gorfdjer

liefern nur 23aufteine ju bem ©efammt--
bau; £)errmaim ©ctjuricrjt nimmt nur
bie ©efdjichte ber SDeutfcfjen in Virginia
in Singriff, unb auf biefe SBeife fetjlt

un§ bis beute ncdj eine Darfteilung
beffeu, maS beutfdjer gleijs, beutfdje

©efdjidlidjfeit unb beutfdje Sjilbung in

biefem unferem £>eimatljlanbe geleiftet

babeu. Unb bod) märe eine treue

©efammtbarftellung biefer ©efcfjefjniffe

eine Slrbeit beS ©djroeifeeS ber ßbelften

roertb,. (Sin baju 23efübigter müfjte

fein ganjeS Seben an bie Aufgabe fefcen

unb mit Siebe unb grofjem gleiße fid)

ber gorfdjung unb Slufjeidjuung unter*

jiebeu. SBirb baS 5Üerf jemals ge=

fdjrieben merben ? ÜNidj bäud)t, baß
menn Seiner ber jc^t Sebenben baS
Sßerf unternimmt, baSfelbe überbauet
in Deutfdj nidjt gefdjrieben merben
mirb. 9JietIeid)t unternimmt eS ber^

einft einer ber jüngeren, fdjreibt eS

jebod) in englifeber Spradje, roie mir

ja einige äufjerft berbienfibofle ^Beiträge

Sur ©efd)id)te bes DeutfdjtbumS in

biefem Sanbe in englifdjer ©pradje
befifcen. 3. ©. 9tofengarten in feinem
"The Genuan Soldier of the Revolu-
tion," ^obn 23adje 3Jk2)cafter in feinen

©djriften, 3. <S. gifber in feinen
SBerfen über bie ©rünbung unb ben
2luSbau 5pennfl)IoanienS, unb Rubere
baben Süchtiges geleiftet. Selber finb

mebrerc biefer ©djriftfiefler nidjt fjin=

Iänglidj mit ber ©pradje unb bem
SSolfSdjarafter ber Deutfdjen oertraut,

um eine ganj borurtbeilSfreie Meinung
abzugeben.

5BielIeid)t ift Ijter ber Ort einmal

3U unterfueben, roarum ber Deutfdje,
ber bod) einen fo roertbootlen Sbeil
ber SSebölferung ber Union bilbet

unb ber Don bem gebilbeten 2(meri=

faner fo bod) gefdjäfct mirb, im

©rojjen unb ©an^en fo roenig Siebe

unb Stnerfenuung bei ber älcenge

fiubet, ja fogar gebaut mirb. ©laube
aber nur Dtiemanb, bafi b'er ©runb für
biefen 3)cangel an Siebe unb 3lnerfen=

nuug gänjlid) auf Seiten ber Slnberen

iju fudjen ift; nein! ber Deutfdje felbft

bat biele ©djulb an bem unerquidlidjeu
SJerljältniß. 9BaS nütit eS, baß eS

gerabe feine Sugenben finb, bie ibm
fo menig Siebe eintragen? SDer

Deutfdje ift oor allen Singen aufrichtig
unb fogt feinem 5cad)bar berb bie

Söabrbeit, mäbreub ber 3lmerifaner,
einerlei ob gebilbet ober ungebilbet,

feinem 9cebenmenfd)en nidjt leidjt

etroaS UnangenebmcS fagt, auSgenom=
men, er lebt in offener geinbfdjaft mit

itjm. Ser ®eutfd)e ift folibe unb bält
an feiner bureb Diadjbenfen geroonne=
nen aJceinung feft unb fbridjt fie aud)

unbefangen auS; bagegen bält ber

2(mcrifauer mit feiner Meinung äurürf
unb tbut auS.£6fIid)feit, als ob er fid)

erft überzeugen laffen muffe; ber

Seutfdje bält jäb an ben Srabitionen
ber Sinbbeit feft, mäbrenb ber 2(meri=

faner jeber DJeuerung, ja jeber Scnfa=
tion jugängig ift. Der Seutfdje ift

ernft unb bertbeibigt feine lleberjeu=

gung in fojialer unb politifdjer Se=

jiebung bis aufs Uteußerfte ; ber*meri=
faner nimmt baS Seben leidjt unb fe^t

fid) mit einem 2Bi$ ober trodenem

C>umor über ben (Irnft beS SebeuS

binioeg. 2)er Deutfdje läßt fid) nidjt

leidjt burd) 31eufjerlid)feiten beftimmeu
unb bringt auf ben Sern ber ©ad)e;
fein eingeborener ÜRadjbar ift ein

5-reunb ber 91eußerlid)feit, er mirb

burd) ben ©lanj unb <Sd)immer biet

Ieid)ter als burd) ben inneren SBertl)

einer ©acbe beftimmt. 21uS ben an»

gefübrten ©rünben ift ber 5Deutfd)e in

bem bo!iiifd)en ^arteigetriebe „ein

unfidierer Santonift" ; er gebt nid)t mit
ber Partei burd) Did unb Dünn, er

enoägt bie ©ruubfä^e ber Partei unb

fieljt fid) bie Äanbibaten auf itjreu

3)canneSmertb an, etje er ifjneit feine

Stimme giebt. 2)aS „(,aßt ben ^ßar*

teifübrern nidjt in ben Sram"
; fie

fönnen nur blinbeS ©timmbiel) ge=

braudjen. SIebnIid) ift es in religiöfer

23ejiebung. 3)em S)eutfd)en ift bie

Religion Ce rien8facr)e; er trägt fie

nidjt jur <Sd)au, fonbern fo er betet,

gebt er in fein Kämmerlein unb

fdjließet bie 21)ür I)inter fid) gu; er

nimmt nidjt tbeil an „SebiralS" unb

©ebetSermednngen; "he doesiutget
le'.igion," nein ! er Ijat fie tief im §er=
jen. SBeil bie 3lmerifaner bieg nidjt

berfteben fönmn ober moKen, fagen fie

baS beutfcfje 93oIf fei irreligiös, eS bei=

lige nidjt einmal ben ©abbatb unb

gebe nidjt regelmäßig jur Sirdje, b. b-

nidjt jroeimal beS ©onntagS unb nodj
einmal mäbrenb ber 2Bodje. 3n neue*

rer 3eit mill man bem Seutfdjen fogar
bie 93aterIanbSliebe abfpredjen, meil er

mit ber gabne nidjt Wißbraud) treiben

mill unb fud)t burd) Unterridjt (?) im

Patriotismus — mer ladjt ba? — bie

Siebe jum 33aterlanbe ju lehren.

Die unglüdlidjen peffen, bie, mie
©eume fagt, „bem König ©eorg f>al=

fen in ber Ütebolution feine breijeljn

'-Probinjeu berlieren", merben uns

Ijeute nodj borgefüfjrt als Unterbrüder
ber greibeit, als menn bie armen Seilte

au§ eigenem eintriebe bierbergefom*
men mären, um bem Könige dou @ng=
laub im Kampfe gegen bie Kolonien

beijitfteljen; mäljrenb fie bodj nur bou

ibren eigenen SanbeSbätern fcfjmäfjlig

an @nglanb berfauft unb nadj 33eenbi=

gung beS UnabljängigfeitsfampfeS gute

Slnfiebler unb Siürger biefer Ükpublif

gemorben finb. 6in nnbercr ©runb,
meSbalb bie 5)eutfd)en bei ben 3(meri=

fanern roeniger befannt unb geadjtct

finb, finbet fid) in ber beutfeben

©pradje. 23iS bor ganj furjer '$tit

mar granjöfifdj bie ©pradje ber Di-

plomatie unb beS berfeinerten Um;
gangS unb menn audj in neuerer 3dt
ber gebilbetc 2(merifaner bie beutfcfje

Spradje unb ifjre ©eifteSprobufte fen=

nen unb lieben gelernt bat, fo begeg*
nen mir in fritifdjen Journalen beute

nodj jebn Sefpredjungeu franjöfifdjer

23üdjer, elje ein beutfdjeS 23udj befbro-

djen mirb. 5rot5 ifjrer manuigfadjeii

SBorjücje ift bie angelfädjfifdje Ütaffe

brutal, fie Ijält fitij für baS auSer=

roäljlte 93olf ©otteS unb alle anberen
Nationen fid) für bienftpflidjtig ; bieS

fdjeint mir nidjt allein in bem purita*

nifdjen ©eifte ber englifdjen fiirdjen,

bie ibren ©efjalt aus bem alten 2efta-
mente unb nidjt aus bem @bangelium
beS neuen JeftamcitteS sieben, begrün*
bet, fonbern audj in ber infulareu 91b=

gefd)Ioffenbeit ber ßnglänber, benu bor

ber ^Reformation beftanb biefer ©eift

bereits.

2luS bem oben 2Xngefübrten laife fiitj

jcbodj Üciemanb berleiten ju glauben,

baß idj bie guten unb grojjeu tigert*

fdjaften ber Slmerifancr, ihre Opfer*

freubigfeit, ifjre ^ilfSbereitfdjaft ber-
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fenne; felbft bie oben angefübrteu

©egenfä&e jum 93oIfSdjaraftcr ber

Deutfdjeu finb nidjt als geiler uitb

Safter, fonbertt eljer als nationale

(Sigenfdjaftcn aufjufaffen. Saffeu Sie
uns nun aud) baS Urttjeil eines Ruberen
über biefeu ©egenftattb bjerfjcr fegen :

granj oon Cötjer, ber bie bereinig:
ten ©taateu 31t @ube ber bierjiger

3tat)re befugt uiib ein reerjt lefen§=

mertljcS Wert über feinen 23efud) tjier=

felbft öeröffentlidjt bat, fagt in einer

fpäter gefdjriebeuen Sdjrift $olgenbe§ :

„©efteben mir e§ und nur aufrichtig,

gcl)t nidjt eine gemiffe Abneigung gegen
unS faft bnrd) ade 93ölfer ? Sie Sadjc
ift an unb für fid) merfwürbig genug.
93ei un8 Deutfdjen fiubet ein jebeS freie

SBeltbürgerttjum am meifteu gerechtes

Urt!)eil, am meifteu (Sntgegenfommen
unb 2.

!
erftänbnif3, ja, liebcüodeS An=

fd)miegeu an ade§ grembe — mober
gerabe gegen bie beutfdje Scadjt baS

Uebelgönuen, ber 25ibermide, bie aH=

gemeine @mpöruug ? Daß all bie flci*

neu l'ölfer rings au uuferen ©reujen
©ift unb ©alle fpeiett, bie Sötten,

Sdjmeben, ^Jolen, Gjedjeu, ufw., —
baS oerfteljt fidj oon felbft. Sie eria«

item fid) alter grcdjbeiteu unb beben

Dor §urd)t, fie müßten jebt alle Ijerciu

in bie grofje Jafdje. Adciu warum
fittb benn and) bie £)auptoölfer uns fo

wenig gewogen 'i Ad), bie Slöclt Ijaßt
sJ(iemanbcu bitterer als bett Sdjüd)=
ternen uitb 33efd)eibenen, wenn er

(Sinetu fo plöiUid) über ben Sopf
wadift." Diefc geilen fittb nad) beut

großen Sriege üon 1870-71 gefd)rieben
unb beätjalö ift bie 23eweiSfübruug

ridjtig
unb erflarlid). ".Über für bie

3eit üorljer ferjeinen fie feine Geltung
31t tjaben, ober ahnten bie anbereu

Hölfer bereit» in früljeren 3e>teu bie

Scadjt beS beutfdjen Stamme« ?

3i't ber ßinwaubcrititg ber Deutfdjen
in Die 2>.rcinigten Staaten laffeu fid)

brei Perioden uttterfdjeibeu : erfteuS, bie

Seit üj:u Anfange beS ©emeinwefenS
bi-j j'itu %.\\)t 1830; bie Sinmanbe*

rang ber br;i!jiger unb öierjiger ^atjre
bis j'tti ^tljre 1848, uitb 'fd)ließlid)

bie $:ü oj.i jenem ^aljre bis auf ben

beutigeu Jag. Die Deutfdjen, weldje

matjreiD bc-j 17. unb 18. 3aljrbunbertS

i:>rc Sdjritte nad) Amerifa lenfteu,

warben bnrd) itjr religiöfeS ©efiil)!

beftimmt. A\id) beut 9teligion8friege,
in ber ©.'fd)id)te als ber breiBigjaljrige

ftrie-i b.'f.tnitt, würben bie 23ürger

bind) ben Söiden ber ©emaltbaber

gojar.iiigeii, ber fatfjolifrfjeu ober ber

pioteft.intiidjeu Sirdje ntijugel)öreu;

wer fid) beut :üefef)le ber ^ür|teu nidjt

fügen wollte, Ijatte auf 9iüd|"id)t feineu

A.iiprud).
s

)lad) betn meftfdlifdjen

5rieDeuäfd)litB würbe bie eine Stabt
ooer baS eine Dorf proteftantifd) ober

fatt)olifd), einerlei ob bie ©efiituuug
ber (iiuwofjner biefeS ober jenes ©lau»

benSbefenntniß beuorjugte. 2Ber fid)

uid)t fügen wollte unb bei feinem
©lauben bebarrte, fanb fid) 3urüdgefetjt
unb politifd) unb gefedfdjaftlid) enN

red)tet. Daß ein folcfjer 3"ftanb
uncrträglid) mitrbe unb auf bie Dauer
nierjt beftetjen tonnte, ift erflarlid),

ebenfo baß bie Senbboten ber amerifa=

nifrbeu @igentf)ümer unb ©efeüfdjaften

leicfjteä Spiel batten, bie Uitjufriebeneu

jttr 5(u§wanberung in bie nette 2Belt

jtt bewegen, äu^fw rjatten bie bieten

Seften, bie burd) ben 5ßroteftanti3s

mttä begünftigt in'ä Seben traten, fein

aubereä 3i«f al» i" ber @infamfeit in

gottgefälligem SBerfe ttjr Sebett jn

befdiliefjen. ®af3 bon ädern 9(nfang
an (Sinjelne, fei e§ burd) Ibenteiterluft
ober bie Hoffnung auf gewinnbringeit»
ben |)anbel gelodt, ttjre Stritte nad)
ber neuen 2BeIt Ienften, barf nidjt

2öiinber uel)tnen; bat bod) fcfjou in

ben älteften Sehen bie 2BauberIuft ben

Deutfd)cn ergriffen. Dnf3 bie meifteu

foldjer Abenteurer unb Äaufleute tf)re
s
J(ütioitalitat üerloren, ja oerleugneten,

ift bei ber Sd)mäd)e beä beutfcfjen

3teid)e-3 uitb ber einzelnen 3tegieruugen

bcSfelbeu nad) Slufjen nur ju ucr=

ftäublid). 2Bir Ijaben aud) nur oon

(Sinjelnen biefer Pioniere gewiffe

ffenntniB.

Die jweite ^ßeriobe ber beutfdjen

(Siuwauberung in bie SSereinigten
Staaten feunjeicfjitet fid) baburd), bnjj

bie bind) biefelbe Ijierber 23erfd)lagetten

in frolge politifdjer 5)Jerfolgitug jum
ÜJerlaffen ber^eimatt) gejmungeu wttrs

ben; baS religiöfe ÖefenutniB bat nur
in wenigen gäden ben Sluefdjlag ge«

geben. (Sine 3(ufjäfjlung ber Urfadjen

biefer AuSwanberung wirb ber geneigte

l'efer mir um fo lieber erlaffen, als

biefelben bereits fjäufig unb au§füfjr=

lid) gefdjilbert morben finb. Daß bie

beutfdjen Surften, uneingebenf ber iBcr=

fpredjnngen, bie fie ifjren Woltern nad)
ber SJefiegung beS (SrbfeinbeS 5Japo=
leon gegeben Ijatten, in ber gewalt-

famen Uuterbriidutig jeber freien 9te=

gung ba§
|>eil ifjrer Staaten unb

2;l)rone erblidteu, bafj fie eine Sd)re=

denSregierung unb „Demngogeu=
9tied)erei" einführten unb bie Seften
ber Nation mit Werfer uitb Job be=

brobtett; bafj ^uitg uitb 211t, befonber§
in Süb=Deutfd)laub fid) perfdjwor, bie

uuiDürbigen 33anbe abutfd)üttelu unb
ein einiges freies Detttfd)lanb jn grün=
ben, geljört ber ©efd)id)te an, wenn=

gleid) liebebienerifdje ©efd)id)tfd)reiber
bie Siegebenbeiten jener Jage nid)t in

itjrer wabren ©eftalt gejeigt baben.
Die Segeifterung ergriff nidjt nur bie

ftubireube 3iugenb ber ^>od)fd)ulen,

fonbertt ^rofefforen, 23eamte unb

©eiftlidje, Männer ader Stänbe unb

ÖerufSarten. Durd) ganj Deutfd)laitb

erftredte fid) bie 9Jerfd)wörung ber ©e=
bilbeteu unb fanb Ausbrurf int $anu
bad)er geft unb fdjIieBlidj im 2lpril,

1833, in betn Sturm auf bie Gonftab;

Ier SBadje in ^ranffnrt am ÜJcaiu.

Dafe baS 33olf für ben «uSbrttd) nid)t

reif unb aud) ttid)t oorbereitet mar, ift

jti bebattern unb bafj bie Jljeilneljmer
an jenen (Jreigniffen fliefjcu mufeten
unb 3nflud)t in ber Sdjweij, in

granfreid) unb (Snglanb uitb fdjliefelidj

in SImerifa fanbeu, mar DeutfdjlanbS
93erluft unb 2lmerifaS ©ewinn. Durd)
biefe breiunbbreijjigcr ©iuwanberung
würben biele ber beften üftanncr an
unfere ©eftabe geworfen, Scanner, bie

fid) in StaatSfunft, in ber 9ted)tSpfIege,

in Siteratur unb Sunft in biefem
Sanbe auSgejeid)net baben. 2Benn mir

bebenfen, roeldje Opfer fie bradjten
unb melcije Seiben jene erftett 6inwan=
berer jtt erbulbeu h,atten, um uns fpä=
ter 9lnfommenben ba§ Sebeu in ber

neuen 9SeIt ut erleichtern, fo muffen
mir mit Danfbarfeit unb 93erebrung

31t ibnen aufbliden. Saffeu Sie uns

Ijörett, welcfjeS bie 3)Jübfale unb 8n*

fedjtungen waren, bie jene Scanner mit

ifjren Familien bei ber lleberfaljrt unb
bei ber 9lnfunft in biefem öanbe ju
erbulbeu batten. Sdjoit auf ber 2anb=

reife nadj betn GitifdjiffuugSbafen,

meift in £>odanb, auf fd)ledjteu SBegeu,
ober ju ÜBaffer auf ben glüffcit, wo fie

als SBaare, nidjt als Scenfdjen beljan--

belt wurbeu, Ijatten bie armen 9(u3s

maitberer SdjwcreS 31t erbulbeu.

91ber fo lange fie nod) im ^ciniatb-
latibe reiften, wo bie 3)cenfd)cn ifjre

Spradje fpradjen, fjatteu fie wenigftenS

biefen Jroft, als fie jcbodj unter bem

rauben Sd)iffSooIf, wie geringe in ber

iontie sufammcngepfcrdjt waren unb

obne Uuterfd)icb beS ©efdjledjtS

wodjenlang jufammen Ijaufeu muBteu,
wo auf ber oft Neonate bauernben

Seereife bie
s

Jial)ruttg'JmitteI ocrbor=

ben waren ober gatt3 ausgingen, wo
bie Scefratifbeit ober anftedenbej

Seudjett bie Armen befielen, r roo

Stürme bie elenben gabr3ettge jener

Jage wie 9cnBfd)aIen auf bem unge=

wiffen Elemente umfjerwarfen unb bie

trauten Steifenbett oon Suft unb Saft

in bem bunflen Schiffsraum einge=

fd)Ioffen waren, ba bitten fie Seiben 31t

erbulbeu, bie wir uuS beute bei Sd)tted=

bampfern unb bem burd) bie beiber=

feitigett Ocegieruugeu geregelten 33er*

feljr fatttu inetjr Dorfteden fönueu.

Diefe Regelung ber 2(uS= ober 6tu=

wanberung feitenS ber ^Regierungen

erfolgte erft DJcitte biefe» ^afjrbunbertS
unb bie Stropbe eine» ©ebidjts aus
ber früberen (Spodje fpricfjt ganje
93iiube:

B @ic würben in enfler fiojc falt —
„©eliiiiiiten nie 511m ~-^ort

—
„SDJ.in bat fie auf ein '-ürett oejcinnittt

„Unb warf fie über ©ort."

23iele ber 91uSwattbernbeu butten

itjre tyreifjeit ober üielmebr ifjre Arbeit

für bie UeberfabrtSgelb im S8orau8

oerfauft unb mußten, wenn fie erft ge*
laubet waren, unter ftrengen .^erreu
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in Sßrotmäßigfeit unb Sflaberei Ijier

3;abrelang bienen, um freie 9Jtänner

31t werben. ®o roinfte ibnen „im
Saube ber freien" bie berfprocbene

^•reibeit. 2Bann fie bann an itjren

8eftimmung§orte, oieHeidtjt im Ur=

malbe, angefommen, aüen ©ütem ber

Kioilifation entrüdt, im Kampfe mit

ber 9tatur ober ben wilben Ureinwofc
nern, enblidt) ein ©tütf Sanb, ba2

ibnen Sebettsunterbalt gewäbren foflte,

urbar gemadjt tjatten, fo mußten fie

noch 3at)relang auf beffere Seiten bar*

reit, bi» fie ein einigermaßen menfdj*

Iidje§ Safein fiifjren tonnten. . SSabr*

Iidt) ! biefe Settte roarett Sabnbredjer,

äcfjte Pioniere, unb fie berbienen ben

Sanf ber fpäter ©efommenen.

Sita I)ier nur Don ber Kinroanberung
Seutfdjer in ba3 ©ebiet ber Bereinig*
ten Staaten gcfprodjeu werben foü, fo

unterlaffe id) e« auf bie frühzeitigen

Unternehmungen ber Setttfd)cn in

ÜDtcjifo, 2)cittel= unb ©übamerifa ein«

gugebctt mib ermähne nur bie 58eficbe=

lutifl Seneguela«, ba$ bem ?(ugsburger

©aiibelshauö ber äßclfer bon tarl V.
in 1408 gum Sehen gegeben unb üon

ifjuen erobert warb ; ben elften 53ud)=

bnuf in 3lmcrifa bind) Kronenberger
in btr ©tnbt DJterjfo in 1544; bie

Stattbaltcrfcbaft be» dürften 9Jcori&
bon 9iaffnu=Siegett in SBrafilieit unb
bie Erbauung Don 9J!oriUfd)loß uub

Kourubfcburg bafelbft, foroie bie Um=
waiiblniig bc§ 9tomen§ oc r"awbuco in

SDtorittftabt ihm 311 Khven. dagegen
will id) bie Wnftebluiig Seutid)cr in

allen Kolonien, mit Ausnahme ber

9ceu=6uglanbflaaten, gunäd)fi tii§9(nge

fafteit uub mit ber SOhittercolontc 33ir=

ginien beginnen unb üorgugSroeife bei

ben 3lufiebluitgeii Derweilen, bie eine

größere "ilngabl Seutfdjer aufguroeifeu
haben. Sa bie Berbiubutig gwifchen

Seutfdjlanb, £>oflanb unb Spanien
burd) bie Bereinigung biefer Sänber
unter bem Sgepter ber Habsburger
eine rege mar, fo fiub getuiß fdjon gu
ßoluntbuS', (Sorten', SeSoto'S uub
Ruberer 3eiten Seutfdhe nnter ben

Sruppeu jener Konquifiaboreä I)eriiber=

gefommen unb Ijaben ibre |>aut Ijiev

gu 9>tarfte getragen.

9tad)|)errmannedjnrid)t'3©e|d)id)te
be§ beutfebett Elements in Virginia

finb bereits ju Kapitän ^obn ©raitb/8

Reiten in 1609 unter ben Eog ish

GeutletneB, ben ßaüalieren, nidjt

wenige Seutfdie gemefen, bie fidj burd)

iljr ©eroerbe uub itjrert fyleife DortbeiI=

r)aft bor ben anberen Kolottiften au§*

jeidjitcten. Söettn ©djuridjt nidjt eine

große 9(ngal)l ungmeifelbaft beutfeber

Kanten au8 ben öffentlichen 5lrd)iüen

BirginienS aus jener Beriobe anführte,

fo möd)te man bieS für ein SJcardjen
halten. Sott ben in Birgtniett ange*
fiebelten Setttfcbeit fiub geftnj audj
manche fpäter über ben Botomac nach

SWarülanb gemanbert, mo ibnen reli=

giöfe Sulbung minite, fomie aud) unter

ben in jener Kolonie unter Sorb SBaltU

more angefiebelten ßatbolifen einzelne

Seutfdhe gemefen finb. 3" jener 3eit,
al§ befonberS unter ben SBürgerflaffen
bie ßnnft beä (Schreibend nodh gering

mar, barf e§ un» nicht SBunber neb*

men, menn biele beutfdhe tarnen in

ben Sofumenten üerenglifdjt erfct)einen,

roeil biefelben bon englifdjen SSeamten

bem Slange unb nidjt ber 9ted)tfd)rei*

bung nad) itiebergefd)rieben würben;
bod) finben wir auch fiäufig bie 5camen
mit beutfebeu ©ebriftgeieben nieberge*

fct)rteben, ma§ unjweifelbaft bie bentfehe

^erfunft ber Seute befunbet.

2)a6 unter ben 2tnfieblern bon
^cen^Jcieberlanb — bem beutigen 9Jew

£)orf
—

, 9Jew Werfet) unb bem fd)me=

bifetjen Setaroare Seutfdje roaren—bie

erften 9tnfieblungen erfolgten alle in

ben jroanjiger ^abren beg fiebjebnten

^ahrtjunbertä
—

ift berbürgt burd) ba%

auftreten ^ateräftinneroit'S bon ffiefel,

ber in ben brei Kolonien eine herbor=

rngenbe 9Jo(Ie fpielte. 911S roirfüdjer

luggangepunft ber beutfd)en 6inroau=

berung wirb aUgemeiu bie 3lnfuuft

^rauj Saniel $aftoriu§' unb feiner

©efetlfdiaft rljeintfcrjer CuäEer, 1683,
unb bie ©rünbung bon ©ermantoiDit
in 1685 angefeheu uub e§ ift gang
paffeub, bafj bieg 6reignif3 bie Ber=

aulaffung gur freier „b e § b e u t f d) e u

2 a g e 8" gegeben bat. 2tu§ biefeu

©rünben uub ba, wie fdjon oben be=

mertt, bie beutfdjen (Siuwanberer im
17. unb 18. 3<if)rbunbert burd) relt=

giöfe Llnbulbfamfeit in Seutfdjlanb an
bie ©eftabe ber neuen 2Belt getrieben

würben, fo muffen mir bei biefem 6reig=

uifi etwas länger benueilen. 5öiüiam

^enn, bem (iigentl)ümer 5penuft)lDa-

nienS, war e§ barum gu tbnn, feine

reid)e ^rooing balbmöglidjft gu bes

beln unb bagu fchienen- i()m bie

fleifjigeu, gewerbsfunbigen frommen
Seutfcheu bie geetgneiften Sente. 6r

begab fid) beätjalb in 1672 unb 1677
in bie Cuäfer--@emeinben am 9iieber=

rbein, prebigte ben Srübern unb fteQte

ibnen bor, ein wie glüdlicheS üebeu fie

unter feiner milben Regierung führe«

würben, wo Weber roeltlidje nodh geift=

lidje 23el)örben ibnen baS Stecht Der=

roebren würben, ©ott in ibrer 9Beife

gu bereiten. Sie SBidjtigfeit biefer

(Sinroanberung beftebt bariit, baf3 ibre

Strjeilnetjmer uid)t ©olbfudjer, ©lüds=

jäger unb Slbenteurer, fonbern bürger=

lidje ©emerbetreibenbe waren, Seilte

bie einem neuen Sanbe üon größerem
9tutsen waren, al§ refleftireube ©e=

lebrte, Siteraten unb ^ünftler. Sie=

fer erften beutfdjen (Siuwanberung
folgten halb attbere Separatiften;
im ^abre 1698 beutfcfje 2Jtenuo=

niten, bie in üerfdjiebeneu Colonien

^lufitabme fanben; in 1709 bie

©rünbung 9ten=33ern'§ (Newbeni)
burd) beutfdhe &d>roeiger unter ©raffeit=

rieb unb üötidjel unb, in bemfelbett

3fal)re, bie ginwanberutig beutfdher

^fälger unb Reffen in 9torb=6aroIina,
9tew ?)or! unb 5ßennfploanien. ^n
1711 fiebelten fidj ^fätger im ©boba s

rie=3:r)al in 9tem
fjoxt an; in 1712

grünben proteftantifebe spfäljer ©er=
manna am Stappabannod unter ©ou*
üerneur ©potäwoob bon SBirginien;
in ben 3abren 1718-20 wanbern
17,000 ^fälger unb ©Ifäffer nad) 9tew

Orleans. %n jener 3eit muffen
Seutfdje fo maffenl)aft nacb ^Beun=

fploanien gefommen fein, büß man
fürdjtete, fie möd)ten bie anberen S8e=

bölferungSelemente an 3a bl überiref*

fett unb be§balb fudjte man biefe (Sin*

wanberung burd) eine ©teuer gu be«

febränfen unb erließ wirflid) 1729 ein

©efefc gu biefem 3wede, baS glüdlidjer=

weife, wie alle berartigen ©efefee, ein

tobter 5Bud)ftabe blieb. (Ob fid) unfere

beutigen ßinwanbernngSfeiube hjer

it)r Borbilb gefuebt babett?) 3" oem=

felben ^a bre bergogett biele bon ben
im 8bol)arie=3:bale angefiebelten Seitt*

feben unter Konrab 2Beifer nacb Julpa-
bodett in . ^eunfplüania. 3« 1731
würbe in ©üb=6arolina bie erfte

beutfebe 5lnfieblung ^urrpsburg üon
bem ©djroeiger ^obaitit ^ßeter ^ßurrt)

angelegt; ©cbweitffelber wanbern in

1732 in ^ennfülüanien ein unb faum
mar ©eorgia in 1733 unter ©eiteral

CgletI)orpe ber 5ltifieblitug eröffnet,

als aud) nod) in bemfelbett uub barauf;

folgenbeu 3al)re ©algburger Sutbera;
ner in bie neue Kolonie gogeit unb bie

Wieberlaffungeu Kbeneger, 9lbercoru

unb 9teu=ßbeneger grünbeten, ©raf
3ingenborf, ber ©rünber ber Stöber*

gemeinbe (Unitas Kratrum) ber Ü)tüb=

rifdjeu 23rüber ober £>errnbüter, be=

fucfjte 1741 bie ©emeinbeit in ^ennfpl=
üanien, legte SBetbtebem an uub feine

©laubenSgenoffeu griinbeten im f ol =

genbett ^abre
s

J?agarcü). Um biefe

3eit (1752) empfing aud) 9teu=Sng;
lanb feine eingige beutfdje 3(ttfiebiung,

nämlich bie gu Skoabbat) in DJfaine,

")ie jebod) bereite in 1773 nad) 9torb=

Karolina üergog. 3n biefer Kolonie

hatten bie £>errnbüter aud) 1755 ba§

Stäbtdjett ©alem gegrünbet. SBon

ben 30,000 arbeifö= unb bülflofen

Seutfd)ett, bie 1765 in Sonbon fid)

berumtrieben, würbe eine erfledüdje

3abU außer in ^rlanb, auch in ben

Derfdjiebenen englifdjen Kolonien ber

neuen SOelt angefiebelt. ©eorg 3äger
entbedte 1771 baS nörblicbe Äentudt).
Sie 4">ennl)üter, biefe Pioniere ber

Seutfcbeu, fiebelten fid) nunmehr aud)
in 1772 in Ohio an unb grünbeten

©djönbrunn, ©alem, Sidjtenau unb

©nabenbütten, meld)' le&tereS gebn

3at)re fpäter üon ben ^nbiaueru ger=

ftört rourbe. Ser Kntbedung Sen=

tudp'S burd) ben Seutfcbeu ^äger
folgte in 1788 bie ©rünbung ber

Stabt granffort in jenem Serrito=
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rium burd) Cberbeffifdje ßinwanbercr.

Sdjweijer Söiitjer brangen in 1797

bi» in baS Territorium ^nbiana üor

unb grünbeten bie Slufieblung Sjeoao

bafelbjt;
in 1803 fanbten fie Vräfibent

3efferfon bereits. eine Vrobe iljre» bort

gejogenen SBeineS. 3[n 1801 grün=
beten ^3ennft)Ioanier Teutfdje unb

Vfälser bie Stabt Sancafter unb im

barouf folgenben 3ab,re beutfdje

Sdjweijer unter ^ofepf) Übrig unb

3afob Sfdjubi Utjricf)*borf (Ubridb>
oitle) in SuScarawaS ßountp in Ctjio.
Um biefe 3ett mürben aud) bie beut*

fdjen@ommunifteu=(\oJonien, £)nrmono
in VennfplDaiiien 1805 burd) jyriebrid)

9tapp unb 3 oar > n ~Ö'° öurcl> 93äum=
ler 1817, gegrünbet. 3fn 1816 unb
1817 famen gegen 50,000 beutfdje

(Sinmanberer nad) beu bereinigten

Staaten, bie ftd> jebod) jerftreuten unb

nirgenbä gemeinfnme Spuren il)rc»

ÄommenS binterlaffen Ijnbcn; im foU
genben 3fat)re fuljreu abermals 30,000
Slu»mauberer au Waiuj oorbei beu

Stljeiu binab; aud) biefe finb in ber

©efammtbeit aufgegangen unb Ijabcn

feine befonbere Slufieblung gegrünbet.

Vanbalia, bamals bie .frauptftabt be»

Staate» Illinois, rourbc in 1819 burd)

banuöoer'fdje Slnfieblcr unter jvcrbi=

nanb (Srnft ausgelegt unb in 1824

erfolgte Rubelt'» Slufieblung iu S)cii=

fonri. ©ottfrieb Tuben'» 93erid)t über

ba» Ijcrrlidjc ftlima unb bie fjriidjtbnr*

feit be» Siobcn» in feiner Polouie ift

bie Sieranlaffung geiuefeu, bau bie

iMeuolutionäre oon 1833 fid) großen--

tbeil» nadj üftiffouri roaubteu. 3«
1832 grüubete [jranj oofcpl) Stallo

bie Stäbtdjett 9teu=S3reiueu unb 9ieu«

©tanbotf iu Cljio, motjiit ihm feine

l'anbeleutc, Clbcubtirger unb 411111=

uooeraner, folgten. ,Vt ^olge be»

v>aiubad)er=gefte>3 (1833 in ber Sßffllj),

meldje» beu revolutionären Sinn, Dor=

jugSwcife ber «übbeutfdicn, S!u»brutf

gab, famen jaljlreidje gebilbete Teutfdjc
iu biefe» l'anb, bie iu aflen 8eruf&
arten Vortrcfflidjcs Icifteteu. 8efon=
berc> jii crwaljneu ift hier bie ©ieffeuer

Sluswanberungs^efellfdjafi unter ber

gülvrung oon Vau! gfoÖeniuS unb

o-riebrid) i'hiud), weil burd) fie bie

erfte größere Slujafjl Teutfdjcr itndi 2t.

b'lair ßountt) gelangte, wenn wir aud)

fdjon oortjer beutfdjeit Manien unb ga=
milieu iu beut füblidjen Jfjeile Hon

Illinois begegnen. Tie genannte ®e*

feüfefjnft fjatte fid) ber Siebrütfung

wegen, weldje bie Bürger unter ifjren

gürfieu unb bereu corrupteu äBerf«

äeugeu jit erbulbcn Ijatteu, bereite- in

1882 organifirt unb ba eine SJerbeffe*

rung ber 3u Ü ail0e "' «bfel)barcr Seit

nidjt ju erwarten fdjieu, fe entfdjlojj fie

fid) nad) beut &ambad)er g-efte mit fei=

ner politifdjen Verfolgung unb bem

mißglürften Singriff auf bie Monftabler
SBadie in granffurt jur Slu<:maubc5

rung. Ter eigeutlidje 3*oetf biefer

3(it5Wanberung, bie ©rünbung eines

beutfd)cn Wemeinmefens, oiefleid)teine»

beutferjen Staate? in bem Territorium

Strfanfa», würbe jum ©lud für bie

2f)eilnet)mer nidjt erreicht, beim unter*

weg» traten 3)hinung§oerfd)iebenbei--
ten auf, bie bie ©efellfdjaft jur Sren*

nitug beftimmten; ein Sfjeil befdjlofj

fid) nad) üJiiffouri, ber anbere nad) St.

<5lair ßountp in Illinois Su toenben,

wo bie letztere ba$ fogenannte „2atei =

ner=Settlement" grünbete. Ter be=

fdjraufte 9taum biefe§ 3lrtifel§ oerbie=

tet mir, näfjer auf bie Sdjidfale biefe»

„Settlements" einjugeljen, fo grojj

aud) ber SBuufd) ift, bei einer Sd)ilbe=

rung berfelben ju permeilen.

6S erfolgte nun in ben näd)ften3fal)=

reu bie ©rünbung einer 2(njal)I ßou

(Jolonien, bie weniger burd) bireft ein*

wonbernbe Seutfdje, al» burd) bie be=

reit» anfdffigen (Siuwanberer begonnen
würben: wir nennen barunter $ex--

mann, SÖJo., burd) beutfdie Weinbauer;
gerbinaitb, ^nbiann, burd) ben fatf)oli=

idjen '^riefter ^erbinaub ffüubig; ^cem

|)eIoetia, ßalifornien, burd) ßapitait,

fpäter@eneral, 3>ol)anit9(ugu[t Sutter,

auf beffen garm am American 9hoer

im 3<i«uör 1848 ba§ erfte ©olb gcfuii=

ben mürbe; unb St. 9Jhni)'§ iu @If

(Jounti), ^ennfpluauien, burd) beut*

fd)e Statfjolifen gegri[nbet.
Salomoit

.stopflc unb SaPib Suppiger grüuben
Wew Switserlaub unb

|)igl)ianb
in

ilfabifoit ßountn, ^üinoi*, oor^üglid)

| mithilft oon cinwauberuben Sd)wei
Uta iu 1837, in ^nbiana entfteljen
s

Jkn=@lfa6 unb Clbciiburg iu 1838,
unb in 1844 erfolgt bie Slnfieblung

äajlreidicr 2)eutfdier iu 2era«. Sa
burd) biefe Slnfieblung eine fefte 33urg
be§ 5eutfd)tt)Uina in jenem Staate

Icutftanben ift, fo gejiemt c8 fid), baß

berfelben in einigen JBorten auSfüfjrs

lidicr gebad)t wirb. 3n 1842 bilbete

fid) ber Üftainjer 3lbel§oerein jur 5Bef ör=

i beruug beutfrfier SluSwanberung und)

JcraS. Sdjon unter merifanifdjer

.s>cnfdiaft würben in 1823 33«rfudje

gcmad)t, Seraa burd) bcutfd)e 6in=

wanbercr jti beficbelu. Tiefe waren

jumeift Clbenbiirgcr, bie unter iljrem

l'anbsmann, beut 33aron ooujyaftrop,
nad) JejoS Fasten unb ba§ fctabtdjen

33aftrop am Polorabof(ut|e grüiibctcu.

ffurj barauf wauberteu (Slfaffer,

Sd)weijer unb Scutfdje unter bem

gfranjofen tQtnxi Paftro, bem unfern
oon San Antonio eine große Strede

2aubc§ abgetreten werben war, bort=

bin aus. 3m Cftober 1841 ftifteten

Xeutfdie, wof)l jumeift oon biefeu

Poloniften, in Sluftin beu „Seutonia

Crbcn", beffen |)auptjwed e3 war:

„(Srljaltuug ber beutfdjeu National;

6igeutl)ümlid)feit, Sieförberuug ber

beutfdjen (Sinwanberung unb <lrleid)=

tcrung ber Storrefponbenj jwifdjen

SteraS unb 2)eutfd)lanb". angeregt

burd) ben ßrfolg ber 9?ieberlaffung,

weldjeit Paftro in gläitjenben Sarben
in europäifd)en 3titungen gefd)ilbert

batte, Dereinigte" fid) eine ©efeUfdjaft

beutfdjer dürften unb StanbeSljerren

ju bem obengenannten 9Jbel§oerein mit
ber 9lbfid)t einen beutfdjeit Staat an
ber ©retiäe oon 3Jcerjfo gu grünben.

(Siebe Körner, 2)a§ beutfdje Plement,
Seite 359 ff.) ?lu§ biefeu Seftrebutt*

gen ift bie Slnfieblung 9?eu 33raun=

felä in 2eja« b«öorgegangeit. ©anje
Dörfer auf bem SBeftermalbe, auf bem

^uuSrüd unb im Greife äBeßlar mur=
ben oon ben Sinwobuern, bie nad)
SJmerifa jogeu, oerlaffen. (3d) erin=

nere midj ber 3lbfd)iebefcenen oor mei=

ner öäterlicrjen Üöofjnung am 2bore ju

3üe^Iar, befonbcrS eine§ 23orfau§, ber

fid) tief in mein Finblidjes' $»erj geid)rie=

ben b"t. (Sine grau war fo oon txm

ircttiuing§fd)merj überwältigt, bajj fie

iu itjrer gaffuugglofigfeit ifjrein Wann,
ber nad) Slmerifa oorau?giug, iu bie

SBange biß; baß bo§33lut b'arauS floß.)

8118 jener 3eit flammt aud) ba» SRott*

maun'fd)e©ebid)tin§unc-rüder3}Junb=
ort: „.ßanneS, rciflfle 11 ad) 33rafüje

jeilje, SBn baid) bie Slffe an' bie

Sdjlange freiljc ?" — 3>oei 3o$te
fpäter, in 184(!, würbe ba» Stabtdien

griebrid)»burg in Jcra» burd) ben

SBctterauer f^riebrief) nu§ bem Torfe
©riebet gegrünbet. Webt nur biefe

beiben Slnfiebluiigcu, fotibcru anbere

iljeile Oon Stcya» Ijaben ibr bcuifcfjeS

SBefen unb iljrc beutfdje Spradje fo

treu bewabrt, baß felbft beute nod) bort

nur Teutfd) gefprodjeu unb oorjugä=

weife beutfdje Sd)iile gehalten wirb.

Um bicfelbc 3C« grünbeten aud) bie

Jcidiier S)eutfd)eu einen Verein jinn

idjuße bcutfdjcr Piuwanbercr iu

iera».

hiermit fdjlicßt bie ßinmaubcruug
befonberer bcutfdjer Colonien iu bie

Vereinigten Staaten. Spatere 23e=

ftrebungen Teutfdjer jur Slnfieblung

in einigen Staaten gingen pon Ijier

bereit» eingebürgerten Seuten au» unb
würben auf bem 2ßege oon Slftien*

gefellfdjafteu ins Sieben gerufen.
v

JiMr

nennen liier : ©utenberg, Snbiana,
00m beutfdjen wcftlicfjcn Slnfiebluugc^

oerein in
Piu^cinnati gegrünbet, 1S44;

IBalhalla, Süb Carolina, ift eine

Sdwpfung bc» ©enetals 3°Öann
SlnbreaS SSagener oon ßb^orleSton,

1849; Saginaw, 2)(id)igau, entftaub

auf biefe SBeife in 1850; ebenfo @gg
^arbor in 9(ew Werfen a\z Weinbauer»

ftnbt in bemfclben ^aljre; Vuffalo
b'itrt, 3l.M5confin, burd) ben 21rbeiter=

oerein in Pincinnnti, 1852; iell (Mtp,

3nbiana, burd) ben Sdjmeijcr 91nfieb=

lung»oercin, 1853; 5ieu4'Um, 3Jfinne=

fota, bind) beutfdje Jurner oon (^bi=

cago, 1855; bie Sdjneiber'fcfje conu

muuiftifdje Slnfieblung iu Cregou iu

bemfclben 3abj; Samrenceburg, Sen»

neffee, burd) beu fntbolifdjeu S(nfieb=

IitugsOerein oon (Hnciunati, 1869;
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uub (Jullmann, Alabama, burd) üatfjo-

Iifeit in 1865. 3" bem 93orftebenben
bin id) einer Pbronif im IX. SSanb be§

„^eutfdjen Sßtonier"- gefolgt, bie ber

oerbiente ©efd)id)tSforfd)er ber Seut=

fdjeit tu 9lnterifo, $. 21. Dtattermann,

jufammengefteHt bat. 23ir finb jefct

bei bem Seitpun^c in ber Seutfdjen

(Siniüattberung angelangt, mo bie 48er

Üteoolutiort uttb bie berfelben folgenbe

politifdje 9tea?tiott in Seutfdjlanb bie

i'ettte Ijitnberttaufettbroeife an unfere

©eftabe trieb^
©oroeit bieS burd) ben

bereinigten £>raateu 6enfuS nad^us
loeifeu möglid) ift, fefcen mir bie @tn=

getnanberteu beutfdjer 3»nge für ben

entfpredjeitbeit 3eitraum l)ierf)er. 3m
3abje 1876 berechnet 9tattermattn bie

Setttfdjeu in erfter uttb jtoeiter ©ette=

ratiou auf 12,000,000 aus einer ©e=

fatttmtbeoölferung öon 52,000,000.
Sie t)ier gegebenen 3af)len für bie öer=

fd)iebeiten Gefabelt oon 1820 an —
früljcr bcftanb im PeufuS ber Ukreitu

igten ©tuaten eine ©djeibuug nad) ben

etnmanberubeit ^atiottalitätett nidjt
—

fiub beut ßöruer'fdjeu 233er! „SaS
beutfdje ßlemeut" enttiommen, für

roeldjes Sljeobor ^öfdje, j. 3. *'"

©djatsatnt ju 2öail)ingtou, S. 6.,

tljütig, biefelben äiifainiueiigeftcUt l)at

bis 1878:

1820-
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SSenn biefelben aud) nicfjt für bie

Union im ©ansett in» Sieben gerufen

rourben, fo finb t)\tx bie beutfdjen ®e*

fellfdjaften in ben £)auptmittelpunfteit
ber einjelnen Staaten 311 erroäbnen,
öon benen einjelne Don b,o^em 9llter

finb. Siefe ©efetlfdjaften ftrebtett ba§

an unb üerroirflidjten, roaS oben unter

2 unb 3 ber SittSburger Sefdjlüffe

ausgeführt ijt unb fie ade baben bödjft

fegenSreidj jum S3oble ber beutfdjen

Ginroanberer geroirft. Sie erfte beut*

fdje ©efeüfcfjaft war bie Don Sennfbl*
öanien, 1765 in Sbilabelpbia gegrün-

bet; ifjr folgte als groeite bie öon 9cero

$orf, in 1784; bann bie DJcarplanber

in Saltimore, 1817 ; Gincinnati, 1834;
St. SiouiS, 1837; ScafbDille, 2enn.,
bie aud) gefellige 3wede Derfolgte,

1841 ; SübsGarolhta, 1869.

Nationale Sereinigungelt beutfdjer

©äuger jur SIbbaltung größerer ©e=

fangsfefie begannen in 1849 in Gincin*

nati, Cbio, unb e§ beftet)t beute 3toar

nidjt mebr jener Berein, bod) uoa) ber

norbamerifanifdje unb ber roeftlidje

Sängerbunb als faeutfdje Seftrebutu

gen. Sie beutfdjen Surnüereine beS

Sianbe» fcbloffcu fid) in 1849 }utn norb=

amerifanifdjen iumerbunb aneinanber

unb letzterer blübt beute als ein BeroeiS,

baß bie Scutfdjen ber 5tuSbilbung beS

ßörperS ergeben finb. 9tlS ein 2Jconu=

ment ber beutfdjen ©efammtbeöölferuug I

beftelji in TOilroaufee baS nationale

beutfd)=amerifanifd)e Siebrer=Seminar, !

baS öon beut betitfdj* amerifanifdjen

SMjrerbunb gegrüubet, aber burd) BeU
trage aus alieu Staaten erridjtet rourbe

unb erbalteu töirb. Gine ber erftett

£)anbluugen beS in 1869 in 2oui»öifle

gegrünbeten SieljrerbunbeS mar bie

Agitation für Grridjtitttg eine» Semi=

not», in bem nidjt nur bie bentfdie

Spradje mit ber englifdjett gleid)beredj=

tigt fein, fonbern in bem aud) bie 3öfl=

Iiuge nad) beutfdjer Metbobe für baS

Unterridjtsfadj öorbereitet werben fotU

ten. 9cadj maunigfad)er Semübuug
unb Seratbung mürbe baS Seminar
in 1878 in'8 Sieben gerufen unb eröff»

net. Seitbem bat baSfelbe fegenireicf)

im 3fntercffe beS Seutfdjtt)umS geroirft

unb mürbe, roenn bie SJitäabl ber 3ög :

|

linae fid) öermebrte, nod) bebeutenb
'

mebr mirfcn tonnen.

2Benn nun allerbhtgS bie Grrungeiu
fdjaften ber Scutfdjen als ©efammU
beit bierjulanbe nictjt fdjroer in» ©e=

roidjt fallen, fo ift bagegen befto mebr
öon ber. Stfjatigfeu" Ginjeluer auf allen

©ebietcn menfdjlidjett Streben» 31t öer=

melben. Sie Sinjelnen ftefjen aber nicrjt

Deretngelt ba; nein, mo fid) bie Gingel«
neu betätigt baben, ftef)eit fic geroiffer*

maßen als Sfepräfentanteu ber ©e=
'

fammtljeit, benn maS fic errungen

baben, liegt tief im beutfdjen 23olfc-=

djarafter begrünbet. GS öerftebt fid) i

öon felbft, bajj in einem 3ehungSarti=
|

fei bem Sdjrciber Sdjranfeu gefegt

finb; baburd) töirb er öerbinbert, Gin=

gelne rübmenb b^jubeben. 9cebmcn

mir jubörberft bie ©runblage menfcrj»

licfjen ©ebeibenS: ben 9täljr=, Sebr-
unb Söebrftanb. Grft beutfdje Sauern

baben ben SUferbau fbftematifd) betrie=

ben
;
mo eS bei bem amerifanifdjen ^ar-

mer Raubbau mar, bat ber 9IItoäter

©eroobnbeit einen Sauernftanb ge=

fdjaffen, ber eS öerftanb, aud) ber

Äleinigfeiten im girmleben mabrj(u=

nebmen. Dbft« unb öorjug§roeife

Skinbau finb eine ßrrungenfdjaft

beutfdjen f^Ieifeeö, ebenfo ber grud)t=

medjfel unb bie SBieberbelebung beS

auSgefogeneu 9(derS burd) Süngftoffe.—
9(uf bem ©ebiete ber ßrjiebung bat

ber beutfdje ©djulmeifter nnjmeifelfjaft

fein ©crjerfletn jum ©ebeiben ber

Ädjule beigetragen, wenn ifjm aud)

neuerbingä öon einigen ©djriftfteflern

nur ein uegatioeS Sßerbienft äugefdjrie*

ben mirb. ^üajj ber ©influjs beutfdjer

Sebrmetboben nidjt feiten mifjöerftan^

ben unb öerfannt rourbe, rübrt baber,

baß Sntbufiaften in furjer 3eit große

SRefultate zeitigen moHten unb
babei meljr auf Quantität als auf
Dualität gefeljen rourbe. ^m ©djul=

fadje reift ba$ ©ute nur langfam unb
ein Unberufener ober £>albroiffer mag
burd) aUju grofjen 6ntbufia«muä mebr
Sdjaben ftiften, al§ jeJjn bebädjtig ju
2öerfe geljenbe je roieber gut madjen
fönnen. Sem Saien eutjiebt fid) ba§

Urtbeil über biefe Vorgänge im (?r=

jiebung§fad)e, atiein felbft er fattn nicfjt

öerfennen, baß burd) ben Einfluß beut=

i'djer Sdjulmänner ba§ 3lbridjten unb

^lucroenbiglernen natürlichen unb üer=

nunftgemäßeit Sebrmetboben ^3la6 ge=

madjt bat; baß ber Sinbergarten, baß

©efang, Junten unb 3^idjnen irjren

Gingang in baS @rjiebung§fljftem be§

2anbe§ gefunben baben. ^Jidjt 31t

öergetten ift biet bie Ginfüljruug ber

beutfdjen
>t eiljnadjtsfeier, bie jetjt öon

ben Gingeborenen mit größerer ^radjt,
roenn audj nidjt immer mit bem ridjti=

gen 23erftänbniß unb bem tiefen ©e=

mütb begangen mirb. Ueberljaubt ge=

bort auf biefee ©ebiet ba§ feiern öon

heften, ba§ erft bie Seutfdjen biefem
Sanbe gebradjt baöen. Ser SBebr*

ftanb!>JQn alleit Kriegen ber 93er=

einigten Staaten baben bie beutfdjen

Bürger meljr als irjren 9lntbeil an
Solbaten unb Cffiäieren geftellt, Dom
SeöoIutionSfriegi bis auf ben jüugftcu

fpanifdj^amcritanifdjcn firicg. 3«
ben pennftjlöanifdjen, marölanber,
ueuborfcr unb öirginifdien 9tegimcn=
teru, bie unter 9.»?afbingtou bienten,

finben fidj unjüblige beutfdje 3tamen
in ben 3>hifierroflen; in SÖafrjtngtan'a

Seibgarbe, bie iljm feine tyrcunbe ju

feiner perfönlirfjen ©idjerbeit aufbran=

gen, begegnen mir Dielen beutfdjen

Scamen; ber merifanifdje Stieg, rooju
ber Söeften faft allein bie nöttjtgen

SLrubben ftetlte, rief in biefem erft

bünn befiebelten Jbeile beS SianbeS

Diele Seutfdje Dom Bfluge, Don ber

35?erfbanf, aus ben Derfdjiebenen 93e=

rufgarten unter bie gabnen, unb im

(äejefiionefrieg bienten nidjt nur ganj
beutfdje SRegimenter aus einjelnen
Staaten, fonbern aud) beutfdje 3üngs
linge unb TOitner jablreid) in allen

Jrubbentbeilen. Saß fie fid) tapfer

für ifjr 2(boptiODaterlanb gefdjlagen

baben, ift auf ben Blättern ber ©e*

fdjidjte Derjeidjnet.

^m ©eroerbe baben bie Seutfdjen

;

Don jeber BorniglidjeS geleiftet unb
!

beutfdjer gleiß unb beutfdje Sreue
'• baben im ©eroerbe bem beutfdjen

|

tarnen Gbre gemadjt. ©elbft jejjt,

|

mo baS ©eroerbe burd) ben fabrifmäßi=

gen Setrieb faft aus ber 2öelt Der=

fd)rounben ift, finb bie roenigen £>anbs

roerfe,bienod)ben Kleinbetrieb jitlaffen,

jum größten Sbeil in ben £>änben
Seutfdjer. 9luf bem ©ebiete beS

©roßbetrieb» Ijaben Seutfdje nidit nur

Diele neue JjnbuftrienbierberDerpflanjt,

fie baben fie aud) aus flehten anfangen
entroidelt unb auSgebilbct unb mandje

! beberrfdjen fie beute gang. Seutfdje
; ^anbelefürften, bie feit ben 3ehe« ber

j

fioüänber in 5fero 2(mfterbam fdjon

I

genannt roerben, finb |u feiner 3eh
\

ber nationalen Griftettj feiten geroefen

!
unb roir finben fie beute in allen großen

i

Stäbtcn beS SanbeS. 9Iud) ber Serg=
bau ift Dielfältig in beutfdjen Rauben;
üon ben colonialen 3«hen ber baben
Seutfdie auf mertböotle Mineralien

jefdjürft unb bie Derbefferten Metfjoben
! sunt ©eroinn ber GbelmetaDe aus ben

Grjen finb beutfdjer 5LMffenfdjaft ju

!
Derbaufen. Saß bie erften SBerfe jum

1 Serbütten beS GifenerjeS in Sirginien
i burdj Seutfdie angelegt mürben, ift

j

eine biftorifdje Slbatfadje. (Siebe
Sdjuridjt, The Geripan E'ement in

Virginia* p. 28 and T4.)

^n ben fdjönen Sünften fteljen bie

Seutfdjeu unbeftritten obenan. Sdjott

febr frülje finb beutfdje UJcaler unb

Silbbauer berübergefommen unb baben
bie SBege gebabnt für bie fbäteren Sünft=

ler, bie einen gefftnbett Sinn für bie

Srobufte be§ 5}3infelg unb beS ü)teißel§

in bie breiteren Solfsfdjidjten getragen

baben. %ei>e größere Stabt bat iljrc

bemäbrten beutfdjen Sünftler, bie baju

beitragen, baS Sieben erft lebenSroertb

tu madjen. SeutfdjeWrtfjiteften, Sianb=

fcfjoftSgärtuer unb ©artenfünftler baben

nidjt roenig 31t einem öerfeinerten Sa=
fein beigetragen, ebenfo bie burd) Scut=

fd)e gebobene Slttmengudit, öon meld)'

festerer bie alljäbrlicb, ftattfinbenben

Sittmcuauäftellungcit 3eugnif; ablegen.

Seutfrije Ingenieure baben Srüdcn,

SunneU, Siabufte, glitßöerbeljerungen
unb nnbere geniale ÜBerfe gefdjaffen,

bie bie Serounberung ber SBelt erregen,

^n ber Siteratur unb Soefie finb öon

amerifanifdjen Xciitfdjcn rcdjt tüdjtige

|

unb eigenartige Grgcbniffe 31t öcrjeidj;
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nett, bie
fidj breift bem im alten 2kter=

lanbe ©eleifteteu an bie ©eite [teilen

bürfen, toenn auch, bie eurofmifcrjen

Seutfdjen glauben, bafjauä bem „Sanbe
be§ 3)oflar§" feine $oefie fommeu
fönne. 2)af3 fid) bie Scfjriftftellerei in

biefem Sanbe ber Oeffentlicrjfeit meift

ber treffe jugeroaubt t)at, barf nidjt

SBunber nehmen, benn tjier finbet ber

begabte Stutor oorjugäroeife ein gelb

für feine Jfjätigfeit unb manchmal
flingenbem (Srfolg. 2>aj? fd)on im

3af)r 1876 me-bj als 500 beutfdje 3e> 5

tungen irjrcrt Sefern 9lufflärnng unb

Selefjrung, foroie Unterhaltung üer=

fcfjafften, jeugt oon ber Sernbegier ber

liier lebenben 2)eutfd)en. 2lud) in ber

©taatsfunft finb feit ben Anfängen be§

©emeinroefenS £>eutfd)e fjcrborgetreten

unb boben in ben gefejjgebenben unb
anberen SegierungSjraeigen fid) rül)m»

lief) betüäfirt.

Unter ben fcfjönen fünften ift oben

bie Wufif nicfjt erroäljnt loorben, nicfjt

als ob icf) ben fjeilfamen (Sinflufe biefer

oerftänblidjften aller fünfte unter=

fdjäfcte, fonbern roeil id) annefjme, baß

Sebermann baS, roa§ Seutfdje in biefer

Äunft für ba§ Sanb
itjrer

3Baf)l geleiftet

baben, fennt unb füfjlt. iftan muß
bie üöhtfifüerbältniffe, felbft in ben

grofjen Stäbten, in ber 2Jlitte biefeS

3afjrbunbert§ gefannt fmben, um ben
s

3uffd)roung juni befferen Sßerftäubnifj

unb üerfeinerten ©efcfjmad in ben Der*

gangenen fünfzig Saferen ju roür*

bigen.

9?id)t nur bajjflaffifdje 3ftufif, ©um«
pfjoniert unb Oratorien Don einem

grofjen Jfjeil be§ ^3ublifum§ geroür=

bigt »erben, aud) im gefelligen Greife
unb im gamilienjirfel mirb ba§ SSeffere

unb 33efte »erlangt. 9Jcben ber 3tt'

ürobuftion befjrer äongebilbe ift bereits

eine Criginal=^3robuftiou gebaltoofler

mufifalifdjer SBerfe entftanben unb

jablreicfje 3Jcufiffd)ulen, meift oon 2)eut=

fdjen geleitet, forgen für erroeiterteS

unb ert)öf)teS Skrftänbnijj.

Stuf allen ©ebieten menfdjlidjer %i)&--

tigfeit fjaben mir bemnad) in ben 3kr=

einigten Staaten beutfd)e (Srrungeiu

fcfjaften 31t öerjetefmen unb bürfen,
roenn'S jum Slbredjnen fommt, ftets

fagen: „Da waren Deutfcrje aud) bo*

bei!" SDiefe SBorte finb nidjt nieber=

gefdjrieben morben, um bie äkrbienfte
anberer Nationalitäten unb iBolftfjeile

ju fdjmälern unb ju befjaupten, bafj

S)eutfcfje allein am Slusbau be§ ©e=

meinroefen§ gearbeitet unb jum ©diu*
gen be§ 5öau§ beigetragen fjaben, fon=
bern e§ foü bie tjier eingemanberten
Sieutfdjen u:tb ifjre Nad)fommen fül-
len unb erfennen lefjrert „toeä Stam*
me» fie finb" unb fte ftärfen unb er*

mntf)igen, feftjufjalten an ben ©tarn»

me§eigentf)ümlid)feiten unb Sugenben,
bie bie Slltoorbern gejiert unb grofs

gemacht.
„£ie gut Deutfd) aüeroeg!"

Harrison=

Switzer

Milling

Co.,
Manufacturers of the

Highest Grades of

FLOUR, (JÖRN MEAL »attmWmk

CORN GRITS,

.AND.

"Homiline."

L. F. Dintelmann.
2lUc »Säume uub v

Ufla«jcn

fovgfälttg gesogen.

«©" Crinc Sföeüe füblid) oon ixikiullc.

Retailers at

WHOLESALE Prices.

.los. B. RKI8. V.u.. F. IIkis

Highest Market Prices

Paid for

Wheat and Com.

Harrison
Fljills,

501--529 WEST MAIN STREET.

Kk ASCII OFFICE:

Imperial Tea Co.,

107 EAST MAIN ST.

BELLEVILLE, ILL.

Vai.S^eis^Sons

PLANINQ MILL,
BUILDERS AND
LUMBER YARD.

EEALERS IN 1ATHS, SINGLES, &c , &e.

Manufacturers of

SASH, DOORS, BUNDS, STAIR WORK,

And All Kinds ol Building Material.

Estimates Cheerfully Furnished

Upon Application.

Drafting and Building Designs
Furnished on Short Notice.

OFFICE AND FACTORY:

706-708 W. Main St., Bslleville, 111.
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ST. GLAIR

Stoves and Ranges
ARE THE BEST; NONE EXCEPTED.

We manufacture a füll and complete line. A
Quarantee Bond furnished with every

Range or Stove sold.

BUY NO OTHER BEFORE YOU SEE THEM.

CALLOX LONG & SON, Agents, Belleville, 111.,

Or Dealer in Nearest Town.

Kirst National Bank:
OF BELLEVILLE.

CAPITAL STOCK, $100,000.00.

SURPLUS FUND, $100,000.00.

ISP

Careful Attention
Given to All

Business Intrusted
To Our Care.

Nickel
Savings Department,

n And Safe Deposit Vault
**"

Connected with the Bank.
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L
San £. fl. StaufenliJel, gibHotljehar.

J

/7*ynf ber im 3al>re 1836 bon beut=

*^ fdjen Pionieren mit Dielen 3)cüben

unb Opfern in'S geben gerufenen

„Seutfcbeu Bibliotbefgefellfcbaft bon

©t. ßlair 6ountö", — Sanf ber im

3abre 1860 boHgögenen Bereinigung

biefer ©efeflfebaft mit bem „Beflebiüer

©ängerbunb", rooburdj bie oon jenen

berbienfibotlen Bionieren gegrünbete

Bibliotbef ber Racbroelt ntcjjt nur er=

galten, fonbern audj roefentlid) ber*

gröfsert roorben ift,
— 2)anf ben rjumcu

nitären Begebungen ber ©änger*
bunbS=3Jcitglieber in Berbinbung mit

bem fortfcfjrtttlid) gefinnten ©tabtratbe
beS Rubres 1883 unter bem SJcanor,

£errn Benjamin 3. Söeft jr.,
— unb

$)anf bem Sireftorenratbe ber „Oef=

fentließen Bibliotbef", ber £anb in

§anb mit bem auf ben
Sortfdjritt

unb
bie geiftige Sßorjlfatrrt ber Bürger be=

bauten ©tabtratbe beS 3ab«§ 1892,
unter güfjrung ibreS ebenfo gefinnten

2Jlabor3, |>errn Hermann ®. Söeber,

ben Blan faßte unb ausführte, ein

bffentlidbes ©ebäube ju errieten, baS

gleidjjeitig ben 3roecfen einer öffent*

liefen Bibliotbef unb einer ©tabtballe

in roürbiger SBeife entfprtcbt, ein

Bracbtgebäube, in bem bie feit ifjrer

dntftebung fortroäbrenb einen notb=

bürftigen Unterfdjlupf fucfjen müffenbe

Bibliotbef enblicb tr)rcn permanenten

2Bot)nfig aufgefebiagen unb ein fct)öne§

£>eim gefunben bat,
— Sanf allen %\t-

fen befifet beute bie Stabt Beflebifle

eine anfebnlidje Bibliotbef, bie • ber

freien Benujjung aller Bürger, ibrer

grauen unb ^inber, obne Untertrieb,

täglid) geöffnet ift, eine Bibliotbef, auf

bie, toaS ibren ^nbalt betrifft, obgleia)

ibre Bänbe nod) ntcfjt nacb £>unbert=

taufenben gäblen, bie Bürger bon Beüe=

bifle ftol§ fein bürfen.

Sie (Sntftebung ber urfprünglicben

Bibliotbef, aus ber bie
öffentliche

Bib=

Iiotbef berborgegangen ift, batirt groei

aJcenfdjettalter gurücf.

Um baS 3abr 1830 erreiche bie

SBoge ber (Sinroanberung oon Seutfcf)=

lanb baS 2)ciffiffippithal unb einige

3abre fpäter, burd) bie ©eitenS ber

beutfeben Regierungen in'S 2Berf ge=

festen Berfolgungen beS nacb greibeit

ringenben BolfeS bergrößert, fcfirooll

biefelbe gu einer beifpieUofen £öbe an.
Unter benjenigen beutfdjen 2tuSroan=

berern, bie it>reu 2öeg nacb ben Ber=

einigten Staaten bon 9torb*2lmerifa

genommen Ratten, befanb fidt) eine

große 2lngabl aus ben gebilbeten Statt*

ben, meifienS DJcäuner in ber Blütbe
ibreS SebenS. Biete bon biefen 9Jcän*

nern fümen nad) ©t. 6lair Sountn,
311., unb Iiefjen fieb bafelbft bauemb
nieber, tfjeilS als 2(ergte, 2lbbofateii,

fiebrer, $aufleute unb tbeilS als £anb=

roirtbe. 3eber bon ibnen r>atte aus
ber alten £>eimatb feine liebgerootu
nenen Bücber mitgebracht, unb nacb
einer im 3abre 1836 borgenommenen
©dbafcung fanb man, baß fidt) an 6000

roertbboüe, gröfjtentbeilS it)tffenfcr)aft=

liebe Bücber, im Befifce jener neuen

2lnfiebler, bie nicf)t weit bon einanber
unb meiftenS in gefeflfd)aftlid)em Ber=

febr mit einanber lebten, befanben.
2)a§ Bebürfniß unb ber 2Bunfd), biefe

©eiftegqueüen unter fidt) nujjbar ju

macben unb fie an einem gemeinfamen
Bla^e gu fammeln, anftatt fie ju jer=

ftreuen unb berloren geben ju laffen,

lag nabe. — Sie erfte Anregung jur

2lu§fübrung biefiS SBunfcbeS mürbe
bon ^)errn 9lnton ©cfjott gegeben, ber

bon SDeutfcrjIanb au§ S)oftor ber Bbi=
lofopbie, in feinem neuen Baterlanbe,

einige teilen norböftlicf) bon Befle=

bitte, Sanbmirtbfcbaft betrieb. Bei
einem bon ben neuen 2lnfieblern,

ben fogenannten „l a t e i n t f dt) e n

Bauern", auf feiner garm am 26.

3uni 1836 abgebaltenen %\i nief maebte
er ben Borfcfjtag, eine fleine Bibliotbef

äu grünben, inbem Sebmeber feine bon

SDeutfoglanb mitgebraebten Bücher ju

biefem 3tt>ecfe fetjenfe unb fo einen ge=

meinfamen 5DcitteIpunft be§ geiftigen

unb fojialen Sebenä gu febaffen. din

jabrlidjer Beitrag oon $3.00 für ba§

erfte ^al)x nnb bon $1.50 für jebe§

folgenbe %atjt rourbe für 5lnfcbaffung
neuer Bücber oon ibm borgefcblagen.

S5i?fer Borfcfjlag be§ ®r. ©cljott rourbe

mit greuben angenommen unb jum
Sroecfe ber ©rünbung einer Bibliotbef

auf ©onntag, am 17. 3uli 1836, bie

erfte Berfammlung auf feiner garm
anberaumt. 3ln biefem Sage rourbe

bie Bibliotbef unter bem 9camen

„Seutfdje Bibliotb, efgefelU
febaft bon ©t. ßlair ßountt),
Illinois", gegrünbet, bie ©tatuten

eutroorfen unb bon nadjbenannten 3)cit=

gliebern unterfcbjieben, nämlicb: @b.

|)ilgarb, griti 1. B3olf, Sri^ |)ilgarb,

§r. Stl). ßngelmann, fr., 3:b- ©il-

garb, jr., Julius ©cb,eroe, ©uft. ftör=

ner, 3lnton ©djott, |)erm. 23olf, ©eo.
Bunfen, äß. S;ecter, £erm. bon $ajt=
baufeu, Sranj Söbler, Karl Äöbler,

3. Sebergerber, §r. 2t. SHeuß, O. $iU
garb, Sr. 31. Bercbelmann, 3. 6.

|)ilbenbranbt, 6. 6br. ©eriniunb 2lb.

|)ilbenbranbt. 3« ben erften Bor=
ftanbäbeamten ronrben erroäblt bie

Ferren : ©uft ab Äörner, ©eorg
Bunfen unb 2t n t o n © db, o 1 1,

legerer gleicbjeitig aU Bibliotbefar.
—

©parfo ©Triften bon SBafbington,
bie auf SBunfcf) ber 9Jcitglieber bon
einem ^anbelgagenten gefauft rour=

ben, bilbeten ben 2lnfang, bie ©runb=
läge ber neuen Bibliotbef, bie, naa>
bem bie gefrfjenften Bücber ^ufammeu^
gebradrjt waren, 1821 Bänbe jäblte.

Unter biefer ©ammlung befanben

ftdtj febr roertbboüe Bücber; fo rourbe,
um ein Beifpiel ju erroäbnen, bor

3abren für ein Bucb biefer Bibliotbef

$500 geboten, unb §roar bon einem

§errn au§ granffurt am üJcain, ber in

trfabrung gebradbt batte, baß in ben

3abren bon 1830 bi§ 1840 befagte§

Bucb bon einem granffurter 2lu2roanj

berer, ben man als ben bamaligen
(Sigentbümer beffelben fannte, naef)

2tiuerifa mitgenommen roorben fei.

Saber bie angeftetlte Dtacbforfcbung

nacb bem feltenen Bucbe unb ba% 2lns

gebot bebufS 2tnfaufS. BefagteS Bucb
rourbe trofc beS gebotenen boben B"ife§
nid)t berfauft unb befinbet fid) gegen»

roärtig noef) in ber Bibliotbef, nfonlicf):

„BollftänbigeS jioriuni
ber 9tömifcbs$tönigndjen
2Sabl unb Äaiferlicben
Srönung 3*>r° nunmebr
aller ßlorroürbigft regie«
renbenSaiferlidfjenüUcajeftät— Seopolb beS 3weiten. —
2Jiit Tupfer fliegen gegiert
unb mitallergnäbigften
unb gnäbigften ^rcitjetten
an '

S i»i cb; t geftellt. granf=
fürt am 9Jlain. % m Ber=
läge ber 3ügerifd)en Buc§'
b,

a n b l u u g 1791.

Sie Bibliotbef ber „Seutfcben Bib=

liotbefgefellfcbaft bon ®t. 6Iair

ßountp" ronrbe im garmbaufe beS Dr.
2lnton ©ebott aufberoabrt unb ber

Berein im 3abje 1839, am 22.

Februar, bureb einen 2lft ber 2egiSla=
tur incorporirt. 2lm 13. ülcärg 1853
rourbe bie Bibliotbef nacb BeflebiUe,

bem ßountofife, berlegt, bis gu roelcber

3eit Sr. 21. ©ctjott ben Sienft eines

BibliotbefarS unentgelblicb berfab.

£>err K. 9iau rourbe ju feinem 9facb=

folger als Bibliotbefar ber in ber alten

Cbb gelloroS £>afle untergebraebten

Bibliotbef ernannt, unb naebbem bie=

felbe in baS alte 9ceuboff'fcbe |)auS in

einem 9taum über bem ©efcbäftSIofale
ber £men ©öbefing unb Äircber ber=

legt roorben roar, berfab §£" Sofepr)

Kircber bie Sienfte eines BibliotbefarS

unentgelblicb.
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2lm 1(5. Sejember 18(50 mürbe bie

„Seutfdjc 23ibIiotI)efgefelIid)aft" mit

bem „23cllebitler Süngerbunb", bem
am 27. 9cooember 1854 gegrihtbeten,

aufeerft proäperirenben ©efangoereine,
unter bem tarnen : „23 e I l e D i 1 1 e r

Sängerb unb unb 23 i b I i o=

t f) e f g e f e I l f d) a f t" berfdjmol;

jen. 55er fo confolibirte Sarin rourbe

am 18. gebruar 18(51 incorporirt unb

natjm oon jener 3 eit on eint" «freu*
liefen 2(itffd)roung, inbem jäl>rlicf) für

$200 bi§ $500 neue 23üd)er angefdjafft
unb bon ben 3)citgliebern be8 23erein§

unb bereit gamilien Diel gelefen tour;

ben. 9cad) ber 23erfd)tneljung ber bei;

ben Vereine fungirten als 33ibIiott»efare

£>err ©ufiaD ÄeU
lermann unb nad)

ifjm eine 9teif)e

Don
3jat)ren &err

^einrieb, 5Raab,
fpäter Staats >

Scfjulfuperinrerts

bent. 3" Untx
3eit mar ber

Seüebiüer Sän=
gerbunb unb 23ib;

lioü)ef ©et"eUfd)aft

ber Stolj aller

Seflebiüer unb
feine oortrefflidjen

©efangäleiftun;
gen waren roeit

über bie ©renjen
oon SeHeoifle unb
St. @Iair Gounto.

tjiiiau» anerfannt,

gerühmt unb bod);

gefdjäfct. 55 o dj

roie 2lfle§ im gro=

feen Unioerfum
bem ewigen 2Bea>
fei ber 3e<t unter;

worfen ift, fo

mufete biefem un=

abänberlidjen 5ia=

turgefefc, Ieiber

audj ber 23etle;

oiflerSängerbunb
unb 23ibliotf)efge=

feöfdjaft fid» beu;

flen.

3jm anfange
be§ 3abre8 1883

fat) fid) ber33erein in bie9Jotf)roenbigfeit

berfefct, fid) aufjulöfen, unb bot nad)

biefem bebauerlictjen Sdjritte feine

mertböofle, au§ 8875 33änben be;

fterjenbe, «ibliottjef ber Stabt 23efle;

oifle jum ©efdjenfe an, unter ber 23e-

bingung, biefelbe ju einer
öffentlichen

23ibIiotf)ef ju madjen unb fie jur freien

23enufcung ber 23ürger oon 23eflebiHe

für immer aufredjt jn erhalten.

5)er Siabtratfj oon 23eHeöiQe normt

biefeä f)öd)ft freifinnige 2lnerbieten an
unb etablirter am 5. Februar 1883

burd) (Srlajs einer Crbinanj in ©emäf;;
fjeit mit ben Siaat§gefe£en bie „23 e II e;

i I I e public i' i b r a rn".

55er bamalige 9)capor ber Stabt,

£>err 23eniatmn 3. 95?efi, fr., ernannte

ju üDcitgliebern be§ erften Sireftorcn;

ratl)e§ ber öffentlichen 23ibliotfjef nad);
benannte 23ürger, nämlid): @e=@od.
©uftaü Körner, 55r. ©eorge SöIFeä,

Gurt £>einfelben, S)r. S^aftjington

2öeft, 2lIoti3o S. 2Silberman, ©. 3f.

«Qenoroer, StfjeoborS. trofft, £ugfj |).

§arrifon unb GfjarleS 2^. KniSpel.
2(m 14. gebrttar 1883 organifirte

fid) ber 55ireftorenratb bnrd) @rmäf)=

lung faeä £>errii 6j^©oo. ©. Sörner

jiim 33räftbenten unb be§ ^errn ©. g.
tieitutoer jum Sefretär, unb nad) beffen

Stefignation al§ 55ireftor, be§ bom
ajcaoor an beffen Stelle ernannten

i'itaMhaUc unb Öibliotljelt«0cbiiltt>c.

I £>errn 2uciu§ 25. Jurner al§ beffen

57cad)foIger. 3" ÜJfitgliebent ber ftefjen;

ben 2Iu2fd)üffe mürben ernannt:

2jibIiotb,ef=2lu§fd)uB
— Sie £erren

55r. ©eorg 2ölfe§, 5£b,eo. ^. ^rafft unb

gljarleg 23. tniäpel.

ginanä=2Iu8fd)uf3
— S)ie Ferren 21.

S. 2SiIberman, 2)r. 2öaff)ingtoit ffieft

unb |)ugb C>. i>arr'f°n -

©efe^2Iu§fd)uB—S)ie ©etren 6f)a§.

23. $ni§pel, 6urt C>einfelben unb
2uciu§ 55. 2urner.

2II§ 93ibIiottjefar rourbe ernannt—g.
3f. Staufenbiel.

2II§ ©ebülfS = SSibliotfiefarin—Sri.

^ofeprjtne 23iffefl.

2tI§3anitreB—grau Caroline 9teifel.

3cad)bem bie 23üd)er ber 23ibIiott)ef

georbnet unb ein neuer Katalog ange=

fertigt roorben mar, rourbe bie 23ibIio=

tfjet a m 10. 3)1 ä r 3 1884 eröffnet,

unb äloar im jroeiten Stod be§ Union;

Sprißenfjaufeg, an Süb=3actfonftraBe.
55er ftaum bafelbft rourbe balb fo be=

fdjrönft, bafj berfelbe fdjon im Som=
mer oon 1887 burd) einen 2Inbau üer=

gröfsert werben mufete. S5od) aud) ber

fo oergrößerte 9taum founte ber oon

3aljr jju Sarjr fid) oermebrenben 23üd)er

auf bie S)auer nidjt meljr genügen.
2lm 5. 9)(ärj 1892 unterbreitete ber

SMreftorenratrj ber 23ibIiotl)ef bem
Stabtrattje Don 23eIIeOiIIe ein mit 23lä=

nen unb SüejifU
fationen oerferje=

ne§ ©efud), roorin

ber Stabtratt) an=

gegangen rourbe,

bie 6rrid)tuug ei=

ne§ 23ibIioif)ef =

©ebäubeS, ba$

gleidjjeitig ben
3roecfen einer ge=

räumigen Stabt;

tjaHe nebft ben

nötb^igen Cfficen

für bie ftäbtifd)en

23eamten bienen

foHe, ju genel)mi;

gen unb bie baju
nötigen 23aufo;

ften ju beroilligen.

35iefe§ ©efud)
rourbe am 7.

9Jcärs 1892 bom
Stabtratbe/ unter

bem 3Jcat)or,|)errn

£. ®. 2Beber, ge»

netjmigt unb bie

nötigen burd) 23e=

fteuerung aufju=

bringenben 33au;

foften beroiüigt.

25er ßontraft

für6rrid)tung be§

©ebäube§, au§»

fdjliefslid) be^eij;
apparatS, rourbe

am 7. 3uni 1892
an bie Ferren
©iaid)&©amad)e

oon St. 2oui§, 5TJJo., unb ber

Äontraft für ben ^eijappart an ^errn
3fafob (S^ret oon 23eöeoiIIe, ben niebrig=

ften 23ietern, bergeben. S)ie 23aupläne
roaren bon bem 2lrd)iteften ^erm 2oui§

SIebu§, Don St. 2oui§, üfto., ange=

fertigt roorben, unter beffen Cberanf;

fid)t ber 23au errietet unb im Septem;
ber 1893 boüenbet rourbe. Sie 23au=

foften betrugen, einfd)IieBlid) ber inne;

ren (Sinridjtung unb ber unbermeib;

lidjen „ßjtra", in runber Summe
$55,000.

2lnfang§ Cftober 1893 rourbe ber

Umjug ber 23ibIiotI)ef nad) bem neuen

23ibIiott)efgebäube üorgenommen unb
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am 9. Oftober 1893 bie SSibliotljef im
neuen ©eint eröffnet.

Um einigermaßen einen (Sinblid in

baS SBirfeu unb ©Raffen ber öffent=

lidjett 23ibIiotf)ef ju befommett, mag c§

geftattet fein, auf ©runb ber üerfd)iebe=

nen Sal)reSberid)te, folgenbe ftatiftif dt)e

2f)atfad)eii anjufüljren:

3n bem Seifraume Dom 10. 3Rör}

l884, bem erften GüröfftttingStage ber

„SMeüiüe public Sibrarü", bis jutn

1. 3uni 1898, würben 260,391 23üd)er,

barunter 83,545 3(ugetibfd)riften, aus
ber öffentlichen 33ibliotl)ef für ben

©auSgebrattcf) entnommen unb 170,200

$erfonett tjabett 23üd)er, Seitf^riften
unb 3eituttgen im Sefejimmer gelefen.

415,000 ^erfonen f)aben bie 23ibIiotf)ef

befugt. Die 3at)I ber im erfteit 3ab,re
beS 33eftcr)en§ ber 23ibIiott)ef auSgege*
benen 23üd)er betrug 6000 23üd)er, im

legten 3af»re, üom 1. Suni 1897 bis

jum 1 . 3uni 1898, 25,665. Die 3al)l

ber Scfer im Sefejitnmer betrug im

erften Satire 3895, im legten Safjre

18,557. Die 3af)I ber 23ibliot&ef=

befudjer betrug im erften 3jiÖre 8900,
im Iepten ^atjre 41,290. gffit Stra*

fen, oerfaufte Kataloge, befdjäbigteitnb
üerioreite 23ücfjer, uerloreue Sefefarten
unb ©ebübrett oon auSroärtigett Sefern
witrbett bis jum 1. 9ioüember 1898

$1024.46 eingenommen unb an ben

Stablfctmltmeifter abgeliefert.

Die 3 a^ bei oon ber Säitgerbuub§=
unb 23ibliotf)efgefelIfd)aft iiberfomme*

neu SBüdjer, im ©anjeu 8875, ift nad)

2lüjitg oon 3067 üerfauften unb an baS

2lrmeul)auS unb an baS Qountügefängs
mg uerfdienflen Duplifaten unb min=

bermertfiigen 3eitfct)Ttflen unb 33rofcf)ü=

reit auf 26,398 angeioadjfen, »u benen

feit bem 1. Suni 1898 nod) 843 gebun=
bene unb tingebunbene33üd)er fjtnpge«
fommcii finb, fobaß am 1. 9toüember
1898 bie ©efammtjal)! 27,241 23änbc

betragt.

Der gegenmärtige Direftoreuratlj be-

ftetjt au* nad)beiiannten ©erreit:

1896—1899: ©curt) 28. 23rua, ©ü.
9taab, G. ©. 23red)itiji; 1897—1900:
©tjarlcg 28. t&omaS, 3Rarf&aH 28.

2Beir, Stöbert Steiner; 1898—1901:
©ttftaü 2t. Sortier, Dr. ©corg SölfeS,

griti Muni. 23ibliottief=2luSfd)Uß—Die

Ferren Dr. ©. l'ölfcc-, ©. Saab, ©.
3B. 23rua; ginan* - ShiSfdjujj

— Sie

©erreit Qf. Suni, P. 33red)ititt, <J. SB.

tbontaS; @efe£=2luSfd)Uß
— Die ©er=

reu ©. 21. törtter, 9t. Steiner, ©.
9taab. 23eatnte: ©err 9)t. SB, SBerr,

^räfibent; ©err ©. 20. 23rau 23ige=

Sßräfibent; ©err $. ^. Staufeitbicl,
Sefretär unb 23iblioti)efar ; gräulein
^ofeütune 23iffefl, 1. @et)ülf§bibliott)e=

farin; fixau 21una @. 23arbeau, 2.

©et)ülfSbibIiotf)efarin; . ©err ©einrid)
2>ogeI, ^anitor. 2tufeer beit obigen
unb früher genannten SJtitgliebertt be§

DireftorettranjeS gehörten bemfelben im

Saufe ber %al>xe nod) folgenbe ©erreit,

beren 2ImtSterntine abgelaufen toaren,

als 9Jtitglieber an, nämlid): Die ©er*
ren: 9tid)ter 28m. f>. Snnber, griebr.

Sunfel, greb.23reßler, 3obu28amfer,
©. §. 3ermerf, ^obn S. Garfon, ©n.
@. Sd)raber nttb ©eorge ©. 23ttfief.

2Jtit ©efüblen ber 6b,rfurd)t unb Dank
barfeit muß id) erroäbnen, baß ber

2td)tbare 6j=©od. ©ttftao Äörtter, ber

erfte 23räfibent ber urfprünglidjen

23ibIiotbef in 1836 unb ber erfte 5ßräfi=

bent ber öffentlidjeu 23ibIiotf)ef in 1883,
mit Unterbredjung üon wenigen Wlonca

ten, 23räfibent beS 23ibIiotf)efratf)e§

öerblieb bis ju feinem, am 9. 2lpril

1896, erfolgten iobe.
Die öffentlidje 23ibliotf)ef, ber gegen=

über man fid) anfänglid) gleichgültig

öerfjielt, ift heutigen 2age§ für bie

lefefreunblidje 23ürgerfd)aft oon 33elle--

oide ein unentbebrlidjeS Sebürfniß ge=

loorben, gan^ befottberS für bie fjeran*

ioad)feitbe ^ugenb. Sie ift ein 3nftU
tut, baß ©anb in ©anb mit unferen

öffentlichen Spulen toirfenb, bereits

fid)tlid) großen 9tufcett gefdjaffen tjat

unb fidt)er aud) in 3uf«nft Butten unb

Segen nad) ollen 9tid)tnngen in toeit

größerem ü)faße oerbreiten roirb.

*)ladi biefer gefd)id)tlid)en Sfijäe ber

6ntfteb,ung unb be§ 2Bad)Stt)umS ber

„Oeffentlidjen 23ibliotbef gejiemt eS fid)

motjl, nod) einige 2Borte über ba§

2Befen berfelben onb ben barauS ju

ätefjenben Su^en im 2lügemeitten b,in=

guäufügen:

6ine 23ibIiot()ef, 23itd)erfammlung,

Sßücfierei, ift bie große Sd)a£fanu
mer ber Literatur, ber oornebm*

ften Cuelle ber 33ilbung; Sie ift

ber uuoerfiegbare 23runnen, aus bent

bie 28iffenSburftigett, bie nad) 23elet)=

ritng ober geiftiger Unterhaltung 23er=

langenbeit jeberjeit ben 23ebarf für iljr

©eifteSlebett fdjöpfen föitnen; Sie ift

gleidjfam baS üftäbdjett aus ber

grembe, baS für ^eben:

„Tsen ^ütiiilinii imt ben BteW um Stabe

Vbmit Ivu eine OieifteSiVite."

Das ©ebiet ber ©efammtliteratuv ift

ein außerft umfangreiche?, ein auf alle

©ebtete ber 2LMffettfd)aft fid) erftreden=

beS. Den 2(nfang aller Literatur bilbett

mof)l bie im grauen 2tltertt)ume ge=

mad)ten 21ufjeid)ttungen ber öerftbiebe-

neit ©efc^eljeitiffe, bie fieilfdjriften,

bie ^ßaptyruSroHen,
bie ©attbfd)riften,

bie b'örouifeit, bie fid) bann im Saufe
ber 3e it J» ©efd)id)t§büd)ern, jur

28ettgefd)id)te erweitert baben.

28ie nun bie ©efd)id)te eine 23efd)rei=

bttitg beS 6ntftel)enS unb ber @ntmide=

hing, furj, eine 23efd)reibitng be§

SebenS üon Stationen, beS großen

©attgeS aller Dinge ift, fo fdjilbert bie

Seben§befd)reibung, bie Stographie,
baS Seben, ben ßljarafter unb bie

5£f)ateti |eroorragenber SJtänner auf
aüen mi||enfd)aftlid)eit ©ebieten;

—
ba§ Sebett ber Staatsmänner, ber

28elt= nnb Sirdjenfürften, ber gclb=

berm, 331)ilofopt)en, 9taturfor[d)er,
Dicfjter, «djrtftfteÖer, 2el)rer, 2>ttrijteit,

2(erjte, fowie baS Seben f)erDorrageii=

ber unb oerbienftootler DJtänner auf
bem ©ebiete ber ßunft unb Snbuftrie.

6in anbereS wid)tigeS SUbunflS»
mittel ift baS Sefen oon 9teifebefd)rei=

bungen, befonberS für biejenigen, bie

nid)t felbft grofee 9teifen in ferne

Sänber unternehmen fönuen. @S er^

meitert ben ©efidjtsfreis beS SeferS,

fpejialifirt feine Senntniffe in ber

©eograt)t)ie unb, inbem eS iön mit ben

@inrid)tungen, Sitten unb ®ebräud)en
frember 2>ölfer befannt ntaa^t, gibt eS

ibm eine beftimmtere unb genauere
tenntniß üon beren Stitlturgefd)id)te.

Die Senntniß ber 5taturwiffenfd)aft
mit aüen ihren Unterabteilungen unb

2lbäweigungen bilbet tjeutigen SageS
in allen Steüungen beS ntenfdjlidjen

SebenS einen ©auütfaftor. 2(n ber

©attb beS 9taturforfd)erS burdiman=
bent wir fämmtlid)e 9taturreid)e, Ier=

nen bieSörüerfettnen, ans betten mtfere

@rbc unb baS Seben auf berfelben

äufammengefefct ift, unb üerfudjen, in»

bem wir unter feiner gübrung if)re

getjeimen SBerfftätten betreten, bie @e=

feje unb ©efjeimniffe ber wunberbaren
9tatur ju ergrünbeu.

Die 2tftrottomie, Stern- ober ©im*
melsfunbe, mad)t ben Sefer mit ben

großen unb fleinen 28eltförbern, mit

ifyreit 23ewegungen unb 23af)nen be=

fannt.

lieber
s

^5r}tIofopI)ie unb 9teIigionS=

fragen, über Dogmen unb Sürdjenge=

fdjüfte, gibt bie 23ibliotl)ef ben ge*

wünfd)ten 2luffd)litß.

9teid)Iid)eS Material über Staats»

wiffeufdjaft unb 23oIfSwirtl)|d)aft§IeI)re,

über
tedjnifdje fünfte unb ©anbwerfs=

lel)re, über 2(derbau, 2?ief)jutf)t unb

©artenbau, über ©anbei unb 23erfet)r,

foioie über bie fcfjöneit fünfte, als ba

finb DJtufif, litalerei, 23ilbt)aiterei unb

23aufunft ift in ber 23ibIiotf)ef üor=

fjauben.

2öaS nun bie Did)tungen, ^Poefie

unb ^rofa, betrifft, fo tränftuitb fücift

bie ^oefie in ifjren reifften unb üo(I=

| fommenften 2Berfen als utterfd)öpf=

|
lidjer Cuefl ba§ ©eifteSlebett ber 23öl*

I
fer. — 28er anberS üerntag bie Seele

tjinauSjiitragen über bie 2Bibermärtig=
feiten be§ SebenS? — 28er anberS, als

j

bie großen Didjter, bie burd) bie 9tatio=

neu unb 3eitalter auf uns wirfen.—3n
!
allen Sdjöpfungen beS menf^lidjen

©eifteS waltet bie 23öantafie. Sie ift

ber treibeube DJtotor; fie füt)rt ben

DJteißel beS33iIbbauerS, ben 5|ßinfel beS

DJtalerS;
—

fie füllt baS Cfjr be§ 6otn=

üoniften mit ungeljörten DJtelobiett ; fie

öffnet bem 21uge beS DidjterS bie 28elt

unb wenbet ben 231id beS DJtenfdjen

t)inauf ju ben ge^eimitißüolleit Ster=

nen. — (Sine ©immelSgabe, bie uns in

baS 9teid) beS Schotten rjebt unb baS
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3rbifdje roeibt, ift bie ^ßoefie. Sie

freut ficf) mit ben fyrötjlidjen unb
meint mit. ben SBeinenben; fie begleitet

un§ bei unferem Sieben unb Söffen,
Streben unb gorfdjen.

— (Sin roabrer

^ugenbborn.

£anb in £anb mit ber beb«« ^ßoefie

gebt ibre 3i°iü*ing8fd)roefter, bte ^ßrofa=

bicbtung, bie Don geroiffer Seite fo

uiel gefdjmabte {Roman unb 9ZooeIIeu=

Siteratur. 3fnbeffen merben nur

{ffienige ben fulturbiftorifdjen SBertb

berfelben leugnen rootlen, inbem fie

äugeftanbenermaßen einen ßinblid in

baS Sehen beS SßolfeS, beS hoben unb

nieberen, ber ©egenroart unb Sßergan*

genbeit erfcbließen, ba§ 3BeItgetriebe

im ©roßen unb Steinen fdjilbern uub,

abgefeben, baß fie eine angenebme
UnterbaltungSleftüre bieten, auf ©eift

unb ©emütb ber Sefer erbebenb unb

erbnuenb, belebrenb unb bilbenb mir*

fen. — 3Me SMdjter finb bie $olmet=

fd)er menfd)licber (Smpfinbungen, beS

geheimen SeibenS, ber Sorgen, ber

SBönfcbe, beS freubigen £>offenS, ber

fiegreicben Erfüllung. 28a3 ber 5)icb=

ter erjablt unb fdtjilbert, baS bilbet für

un§ einen fümbolifcben Apparat, mit

beffen £ülfe mir unfere eigenen Srfafj*

rungen iüuftriren. 2)ie Sprache beS

®icr)terS beeinflußt unfere eigene unb
aus beS Richters Spracbe lernen mir,

roaS unb roie mir eS.atn beften auS--

brüden unb fagen.
— Unb roarum

aucb follte nid)t nad) ber SageSarbeit
eine {Rooeüe oon Storni ober £)enfe,

ein {Roman oon greotag, Spielbagen,
33uIoer, 35tdenS, Scott, 3;baderat),

^oroeüa, 3iameS, (iraroforb unb anbere

gute {Romane, {Rooeden unb @rjäblun=
gen eble (Srquidung gemäbren? —
herzlichen 9lntbeil uub f)od)fd)togenbe

gmpfinbungeit roacbrufen ? — ber

Seele neuen Sdjroung oerleiben? —
Sogar fronten uiiböomUuglücf fcbmer

l)eimgefud)ten ^erfonen mirb baS Sefen
oon paffenben {Romane« unb Srjäb 5

Jungen für ibren ©emütbSäuftanb 311m

maljren SLrofte unb oft 9Rittel jur

fcbneüeren ©enefung, jur emeueteu

SebeusfreiitiDe. Su8 ihnen fdjöpft ber

.vtranfe @rf)oIung,- .jjjeittrfeit, ©enuß
unb ben mabren {Reftar jebeS ftoIj=

fübleubeit ©emiübeS, innere Uuab=

bcingigfeit unb greitjeit.

(Sin febr roicbtigeS $Mlbting8mittel
für bie 3iugenb finb bie 3ugenbfd)rif=
ten. Sie bübfdjen, gefälligen 6rjät>
hingen unb fleinen ©ebicfjte mirfeu
bilbenb auf ©emütb, diiaxaütx unb
Spracbe ber Sugenb unb haben eine

macbboltige {föirfung auf bie ©efial*

tung ihres fpäteren SebenS. Unter
ben

^ugenbfcbriften ift bie Sage eine

berrlid)e, eroig frifcbe 33Iüthe am
Saume ber SoIfSpoefie. Sie ift ein

fdjöueS, ernfteS, gefälliges SSefen,

beffen SBorten roir gern laufd)en, ja

oieHeid)t mit größerer unb innigerer

Sbeilnabme, als felbft bem OJMrcben.

Söäbrenb biefeS uns in ein 3auberlanb,
in ein {Reich beS SBunberbareu uub

Ueberuatürlicben fübrt, lebneu ficb ba=

gegen bie Sagen an gefdjidbtlidje 5ßer=

fönen unb beftimmte Certlidtfeiten an,

oerfcbmäben aber aucb nicht baS 2Bun=
berbare unb Uebernatürlicbe. S)ie

3)cärd)en finb burcb ihr inneres baju
beftimmt, ben reinen ©ebanfen einer

finblicben SBeltbetradtjtung ju fäffen ;—
fie näbren unmittelbar, roie bie

3)cild), milb unb lieblicb, ober roie ber

£>onig, füß unb fättigenb; bagegeu bie

Sagen fdjon ju einer ftärferen Speife

bienen, mebr @rnft unb {Rachbenfcn

erforbern aber ganj befouberS bie für

bie ^ugenb bearbeiteten naturroiffen=

fdjaftlidjen 58üdjer. Sie bilben ge=

roiffermafjen eine {BorbereitungSfdjuIe

für fpätere einfcblägige Stubien unb

fel)r oft bie ©runblagcfür ben fünftU

gen SebenSberuf; benn, roie {R. 28.

Üinerfon fagt, bat baS Sefen eines

SßudjeS febr oft ba§ ©lud eines 3üng=
lingS gefdjaffen, inbem e§ feinen

SebeuSgang beftimmt bat.

3Rit Uebergebung anberer, erroiib=

nenSroertber ^toeicje aus bem umfange
reichen ©ebiete ber ©efammtliteratur
roill icb nur noch, bie

s

Jcacr)fd)Iagebüd)er,

bie Cejifa, Söörterbütfier unb @ncbflo=

päbiett erroäbnen. Sie finb ein un=

entbebrIid)eS £nilfSmittel in jeber

Sibliotbef, gumal bie Sncnflopäbien,
inbem fie baS ©efammtgebiet berSöelt-

literatur umfaffen unb jeben ©egen=
ftanb berfelben in einer furjen, über=

fidjtlicben 9Beife, gleidjfam roie in einer

^cufjfcbale gufammengefafjt, bebanbeln.
Sie bilben eine Sßibliotbef für fid)

felbft.

SaS Sefeit guter, gemeimuifciger

{Büdjer, ift baS befte SBerfjeug jur

Selbftfultur, jur Selbftbilbung, ba§

roicbtigfte {Dtittel jitr Sereicbcrung unb

33eroollfommnung unfereS SBiffenS,

unferer Söilbung.

,,{ßerfd)afft einem üJtanne ben ©e=

fdjmad an guten {ßüdjeru unb bie

©elegenbeit, ihn ju befriebigen, unb

3br fönnt," roie Sir ^obn ^)erfchel

fagt, „nie feblgeben, ihn jum glüd=

liehen 2ftanne p machen; 3br bringt

ihn in {Berührung mit ber beften ©efetU

fdjaft in jeber ^eriobe ber ©efa^ichte."

©ute Südjer finb bie greunbe ber

greunblofen unb bie öffenFlid)e 93ibIto=

tbef ift baS trauliche $eim ber §eim=
lofen.

SBähreub in früheren 3ei'en {Biblio=

tbefen nur ein ^rioilegium ber ©elehr=
ten unb {Reichen roareu, finb fje»tioe«

UageS bie öffentlichen, freien {BolfS=

bibliotbefen baS ©emeingut aller ©e=

feüfchaftSflaffeu geworben.
2)ie öffentliche 53ibliotbe! ift ber Ort,

an bem bie 2öiffen8fdjä|se aufgeftapelt

finb. Sie ift ber Jempel ber 3Biffen=

fchaft, beffen %i>oxt für Sllle roeit geöff=

net finb; ber 2empel, in bem ber 23e=

fucher jebroeber SebenSfteKung bie achte

©eifteSnahrung, ben roahren unb unoer=

fälfchien Seelentroft finbet.

Unb barum roünfche id) 2lllen, bie

nad) ben geiftigen ©ütern ernftlicbeS

{ßerlangen tragen, ben oon Seffing

feinem „{Rathan" als ÜRotto boran=

gefteüten Sprud) beS 5ßbUofoPh en

C>eraflib jusurufen:
"Introite! nam 'et hie Dii sunt."

tretet ein ! benn aud) hi« finb ©ötter.

5)od) merfe roohl:

2Ber immetbin "Cu möäcft fein,

2Senn immerhin Du ttiffft ()ier ein,

„Spricf) leif unb jdueit, in tiefen ^etilen (iät!

.Oiet liegt ber (SeniuS begtiiben;

^iet rub'n in ftiüet SKajeftät

®ie ©eifteäfüvften
—

Ijccl) et()a6en."

Sßenn Sie einen

ftühlevmm ^odj-^eeviH)

erfter Stoffe, ober einen

ober elegantes

gtdjlafjtmmet*-

ober

gebrauchen, fo fpredit bei un§

üor, unb roir merben

§ßnen #efb fporen.

LONG & SOU,
No. 125, 127, 205, M\ West Main Str.,

Telephon 111.
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(#ef4}tct}tüd)£0 nnb §ttati)Ytfdjz&

1» aus Staat, «Couittv tut* Steigt.

Tl

J

lUUlKMr.

TYVittt ein 9tetfenber beute unferen
**^ Großen unb fruchtbaren Staat

,

«out Norbert nacr) ©üben nnb Dom
\

Cftett nod) SBeftert, auf einer beroielen,
|

unferen Staat freujenben (Sifenbabnen

bereift, gemüthlid) auf einen gepolfter^ i

ten ©in ber inobernen 5)3affagicrroag= j

gonS fitteub, sunt genfier binauSfchaut
|

unb bie Dielen Stäbte, Stäbtd)en unb
j

Dörfer, bie gut gepflegten ©arten unb '

fruditbaren, fauber bearbeiteten gelber
an feinen 9lugcit ooriibergleiien läßt,

bann al)iit er rooijl faum, baß biefeS

©ebiet, ba8 jetjt mit bem Wanten:
Staat ^llinoi§ bejeidjnet wirb, eine

hödjft vontaittifdie ©efchid)te Ijinter fiel)

Ijat. Unb felbft wenn er es weiß, i

würbe baS ftetS wedifelnbe unb feffelnbe i

s

Jtatur=^3unorama ihm fauni3eit geben,
j

weiter barüber nad)3iibeitfett.

Sie ältere ©efd)id)te uuferer Staates

ift fehr intcreffant unb höchft roman* |

tifd), weshalb es fid) idoI)I lotint, etwas

WäbercS barauS in gebrangter gorm
unferen Sefern mitptheilen.

3fn früheren Safrrjjunberten mar baS

©ebiet, meld)c§ heute unferen Staat

umfaßt, öon ben „Wounb SuilberS"

bewohnt, welche tuäditige (Svhbaitten

aufführten, bereu
ßroctf wohl nie Don

ben jetzigen unb fpätercu 9lltcrthumS=

forfd)eru ergrünbet werben fanu,

obfd)on fid) nod) eine große Sngahl
biefer „WounbS" in St. (jlair unb

91ad)bar=6ouutic3 befinben.
Wach ben DJconub iöuilberS nahmen

bie SUonquinS unb ^roquois, jwei ber

wilbefteu ^nbianerftämme, 58efi^ Don

biefent ©ebiete. Siefe großen 3nbia=
nerftämme theiltcn fid) in mehrere fleine

Stamme, üon weld)en ber Stamm ber

Illinois ober 3 I I i n i ber

jal)Ireid)ftc unb ftärffte war. 33ott

biefent Stamm erhielt unfer Staat

feineu Hainen. SaS 2Bort SjflinoiS
ober 3BiHi foU nad) 9(uSfage einiger

Spracbfcrfdjer fo Die! wie „Beamter"
bebeuten.

Sie erften SBeißett, weldje baS ®e=
biet ttttfereS StuateS betraten unb

erforfchten, waren ber berütjmle 3e=
fuiten^ater 3 a QueS üöcarqnettc unb
fein ©cfahrte ^ öltet. Tiefe faeiben

SOcättner fuhren im ^tuti beS SabreS
1673 Dom 2.öisconfirt=fyluffe ben SKif*

fifftppUStrom hinab bis unterhalb
ber SKünbung beS Chio=gluffeS. Sa
ihnen bie mitgenommenen Lebensmittel

ausgingen, {ehrten fie im jjuli wieber

ätirüd. Sie fuhren bis gut SOhtnbung

beS 3HinoiS=§luffeS unb bann biefen

binauf, freujten ben ganjen Staat

Illinois unb fameit im SJconat Sep=
tember 1673 wieber in ber SJHffion

©reenbap an. $ater üDJarquette ging
nach IJfltnoiS jurürf unb prebigte ben

Snbianertt baS ßpattgelittm bis ju

feinem Jobe. @r ftarb unter ben

wilben Waturfinbern, bie ihn wie einen

SBater liebten, am 18. 9Jcai 1675.

SBenige Sab" fpäter, im Sejember
1679, unternahm ein anberer gran=
§ofe, ber SbePalier Stöbert be la Salle,
eine fejpebition nad) bem Sattbe ber

3Hinoi§ unb nabm basfelbe im Wanten
beS Königs Pon fyronfretet) in 33efifc.

Serftlbe legte in ber 9iähe ber heitti=

gen Stabt ^eoria ein gort an, weldjeS
er ßreoe ßoeur (®ebrod)ene8 C erJ)

nannte. SÜefe ^jpebition nnb baä

gort hatten Piele Sd)idfalSfd)lagc unb

Unfälle ätt beftebeit. ^m 3abr 1682

unternahm Sa Salle eine jmeite @jpe=
bitton nad) Illinois. @r fuhr Pont

3)(id)iganfee in ben Ghicogo glufi, er=

reichte ben 3Uiuoi§ glttß; fuhr biefen

hinab bis jum Wiffiffippi unb bann
ben 3ftiffiffippi glitfj I)ittab bis 311m

©olf Pott SJkjifo, ben er am 9. 9lprtl

1682 erreidite. Sa SaHe naljm bann
baS gaiiäe 9JHffiffippi 5l)al im Dfamen

SttbwigS XIV. oon graufreid) in Se=

fi^, woburdi baS ©ebiet beS heutigen
Staates Illinois frartjöfifdjeS
33efit5tlmm würbe.

3uerft würbe Illinois als eine ^ro=
Dilta, Pon ßanaba aus regiert. gwi=
fd)en 1685 unb 1690 würbe ftaSfaSfia

gegrünbet; (SahoS ober 6al)ofia würbe
1682 gegrünbet, fpäter würbe St.

^hü'PP unb 1722 ^rairie bu 9tod)er

gegrünbet. ^m ^ahr 1711 würbe

3>üiitoiS ber neugegrünbeten ^ßroDinj

Sottiftana eittDerleibt. 3m 3 fl bre 1717

organifirte ber berüchtigte 3ol)tt 2aw
bie äikfiernGotupanp, welche baS au§=

fdjlicßlicbe . 9tedit ertjiclt, ben §anbel
beS SanbeS auf bie Sauer Pon 25

x

x
uibre ju controlliren. SDod) nad) 15

xuif)ven, 1732, gab biefelbe ihren %xeu
brief auf. 3)aS Sattb unb feine 23e=

wohner genoffen bann Stube, bis burd)
ben franjöfifd)eit=inbiaitifd)en Srieg,
ber eigentlid) ein Srieg äwifdien Sranf^
reid) unb (Snglanb war, im ^ahrc 1763

SüiitoiS, mit altbereit frattäöfifcben

$roPiitäen, am ßnglanb abgetreten

mürbe. Wad) einem erbitterten Stampfe
mit ben ^nbianeru, würbe am 10.

Dftobcr 1765 bie britifebe glagge über

alle frangöfifdjen Sefitwitgeu in 3fli=

nois gehißt. Sann folgte ber Un=

abbäitgigfeitS flampf. %m 3al)re

1778 führte ©eneral ©eorge ßlarf eine

(Srpebition nad) SDinoiS unb jwang
bie brttifeben Sefa^ungeu jitr Ueber=

gäbe.

Illinois würbe bann als 5theil Pon

Sirginien, unter bem Sattel „ßottntp of

Illinois" organifirt. 6itt paar 3abre
fpäter würbe 3fUtnoiS ein %i)ti\ be§

neugebilbeten „9corbwef4lidjen %txxu
toriitmS". 3m 1790 organifirte ©ene=
ral Slrthur St. ßlair ein neues ßountp,
welches einen großen 2beil beS Staa=
teS Illinois umfaßte, Don 5JJefin in

uajewell ßouittp bis ßairo unb Dom
Sßabafh gluß bis sttm 9Jliffiffippi, nnb
nannte es „St. 6lair ßountp".
günf 3at)re fpäter mürbe St. ßlair

ßountp getbeilt unb Sattbolph ßountp
organifirt. ^m 3ahre 1800 würbe
baS riefengroße 9corbweftlid)eit iervU
tortiint getbeilt nnb ba§ 3 n b i a tt a

Territorium organifirt. ^m Saljre
1809 mürbe 3»öi"oi§ ein eignes JerrU
toriunt. ßaSfaSfia würbe bie

£>auptftabt. 3(n 1818 mar bie

Seüölferuttg äaljlreid) genug um 3üi=
nois als Staat ju orgauifiren. Sie
erfte üerfaffunggebenbe ßonDention
trat im Suli 1818 in ßaSfaSfia
jufammen unb blieb bis jum 26. Slugufi
in Si^uttg. Stjabrad) Sonb rourbe

ber erfte ©ouperiteitr. 3m Söiuai'
1819 fam bie SegiSlatur uocfjtnals in

i?aSfaSfia jufammeit nnb bann mürbe
ber 9tegieru]tgSft& nad) 3>anbalia Per-

legt. Sßanbalia blieb ücegierungSfih
bis 1839, in weldhem Sahre Springfielb

jur |>auptftabt beS Staates gemadht
würbe.

St, C(air £otutty.

V^oit
ber Crgauiftrung beS Gountp'S^ St. (flair unb ber -Lheiluttg beS=

felben im %al)rc 1795 haben mir fd)on
berichtet, dahofia würbe bann Pouutt)=
Siti unb blieb 6outitp=|)nuptftabt bis

ätiitt 3af)re 1814, in weld)em ^ahre
53 e 1 l e P t 1 l e jum (?ountt)ft^ Don
St. Glair 6ountl) gewählt würbe.

St. ßlair (5ountt) I)at jet?t eine 93e=

üölferttng Don annübernb 75,000 (Sin=

wohuern unb ciiftn g-Iüchcuinhalt Don
680 Ouabratmeilett. @S ift ungefähr
baS brittüolfreidjfte (Sountp im Staate.
9lu 9ceid)thum, ^nbuftrie unb Saub*

wirihfd)aft wirb es nur üon (5oof

(Souitti) übertroffen. S« Ijat jwei
qroßc gabrifftäbte, Söclleüille unb Oft
St. SouiS. SaS Sattb ift l)öd)ft

fruchtbar unb in müfjiger 2iefe äief)t

burd) baS ganje Kountt) eine tnäd)tigc

ttol)Icuaber, bereu 2öertt) faft nierjt

abjufd)äticu ift.

5JcUct>iUc.

BeHePiüe,
Sd)öuftabt, würbe im

Sahre 1814 gegrünbet unb jttm

ßountpfiti Don St. Sloit Poitntt), 311.,
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erroäfjlt. Sie ©efdjid)te ber ©rün=
;

bung 23etlePiUe'S jjat nod) Diiemanb

beffer befc^rieben, als ber oerftorbene

©ouüerneur 9tepnolbS, weSbalb mir

Jtjier einen 2lu§äU8 aus beffen ,,©e»

fd)id)te ber ©tabt SBelleöifle" in ber

Ueberfefcung folgen laffen:

„3u Anfang biefeS I^abrbunbertS

fiebelten fid) auf bem £>od)lanbe, ö f1 1 1 df)

Pom „2Imerican 23ottom", amerifani=

fd^c gamilien in immer größerer Sin»

gaf)I an, fo baß balb bie franjöfifdjen

Slnfiebler am 3)ciffiffippi bei ben SSab*
Jen fidt) in ber 2ftinberfjeit befanben.
Ser 3>orfd)lag, ben 6ountpfi£ nad)
einem meb,r central gelegenen ^Slo^e
p Derlegen, würbe öon ben amerifani*

fdjen 2tnfieblern eifrig befprodjen unb
im Sommer öon 1813 burd) eine aü%

gemeine Slbftimmung jum 23efd)luß

erhoben. Sie SegiSlatur ernannte bie

Ferren 3or)n^>ar),

JameS fernen,
3faac (SnodjS, 23.

©cott, jr.,9catban

©IjamberS, IJacob

<St)ort unb ßalb*

roeH (SainS jn

ßominiffären, um
einen geeigneten

$lag für bie ®e*

rid)tefi£ungen beS

ßountp'S auSju=

fudjen. 3m 2lpril=

termin ber ©e=

ridjtsfifcung 1814

berictjteten bie

(iommiffäre, bafj

fie nadj öfteren,

oergeblidjen 3 U=

fammenfünften in

einer am 10. ÜJcärj

1814 im SBoI»n=

tjaufe oon §erru
©eo. 93Iair abge=

baltenen 23 e r*

fammlung } u m.
(Sntfcbjuß gelangt

wären, für ben

neuen (iountpfitj

baS Sanb Oon

©eorge 23Iair be=

ftimmtunbben ^ßla^ hierfür, ungefähr
25 „9cobS" norböftlid) oon SIott'8

SBobnbaufe, in f«inem Sornfelb abge=

ftedt tjätten. gerner berichteten bir

Pommiffäre, baß §err ©eorge 23lair

fid) erboten fjabe, bem Gountp einen

2(der 2anb für einen „public Square"
pr @rrid)tung oon öffentlichen ®ebäu=
ben barauf ju fcfjenfen, ebenfo 25 Stcfer

fiaitb ringsum ben „public ©quare"
ber)uf§ Auslegung einer ©tabt ju über=

laffen, mit ber 23ebingung, baß er jebe

fünfte Sot, auSfdjIie&Iid) ber ©fraßen
ber auSjulegenben ©tabt, jum ©e=

braud) unb Deuten beS ßountü fdt)enfert

wolle. Ser 33ertct)t ber (Jommiffäre
würbe angenommen unb befcfjloffen,

ein „ßourtfjoufe" unb eine „Sail" auf
bem public ©quare beS neuen IJount^

ftfceS ju bauen. §err ©tienne ^3en=

foneau erbaute nod) im ©ommer oon
1814 baS 6ourtbauS. SaS ameU
ftödige ©ebäube würbe in bamaliger
Seit für ein grojjeS gebalten. 3m
unteren ©todwerfe würben bie ©es

rid)t3fij$ungen abgebalten, baS obere

enthielt baS Signier für bie 3urp unb
bie ßIerfS=Offtcen. 6r war ein ^)olj=

gebäube unb bat nie einen garben*
anftridt) erbalten.

3n 1833 würbe an beffen ©teile ein

23adfteingebäube errietet, baS in 1858

niebergeriffen unb ftott beffen ba§ jetzige

ßourtbauS gebaut würbe. 2luf bem

public ©quare ftanb audj bie bon

$errn ©barp erbaute „^ail", eben»

falls ein ^oljgebäube, in bem SBiKiam

23ennett, ber §cörber oon ©tuart, ge=

fangen faß, ebe er als erfteä Opfer beS

©algenS in ©t. ßlair (Jountp fym

§«t. ©lair ConntB Courtljau».

geridjtet mürbe, $ür baS §erbei=

fdjaffen ber SEifctje, 23änfe unb ©i|e
nuS bem alten Gourtbaufe in (Jarjofia

nacb bem neuen Gounipfige erhielt

©eorge 23lair $6 auSbejal)lt. ©eorge
33lair gab bem neuen (tounipfitje ben

5camen „Sielleoille", bebeutenb eine

feine, fdjöne ©tabt, ober furj ©cb,ön=

ftabt. Xurcb'^enn 3obn 3)ceffengcr

ließ er bie für bie neue ©tabt bejiimm*
ten 25 9Jder 2anb abmeffen unb in

„2ot§" auslegen. 33lair felbft gab
ben ©traßen itjre tarnen. Sie öftlidjfte

würbe 6burd) ©treet genannt unb oon
ba weftlid) tytfcn fie 3adfon=, $igb^
3HinoiS=, ©pring= unb |>iH ©treetS.

S)ie ©trafien nörblid) unb füblidt) Pont

public ©quare würben numerirt 1.,

2. unb 3. Sie ©traße öftlidj unb

weftlid) oom public ©quare fidt> auS=

bebnenb mürbe ©t. ßlair genannt, ift

aber fpäter in 9Kain ©treet umgeän*
bert morben. Siefe unb bie Illinois»

ftraße waren 66 §uß unb alle anberen

49^ gujj breit. 3eber 33Iod beftanb
aus neun Sot». Sie SotS, welcbe fidt)

nacb Cften unb Sßeften auSbebnten,
waren 110 gu§ lang unb bie nadj
Sorben unb ©üben 99 ftuj? breit.

Sie 33iodS waren nid)t numerirt, bie

SotS jebod) oon 1 bis 276 numerirt

unb enbeten in ber norböftlidjen @de
oon 6burd)5 unb 1. 9corbftrafee. Sie

93ermeffung würbe im ©ommer oon
1814 gemadjt, bod) bat fpäter ©ouoer«
neur dbroarbS biefe 93ermeffung 0er=

poUfommnet."

SBie groß bamalS 33eßet>tfle war,
fann man aus ber 33emerfung

erfeben, ba^ ber ^ßlafc, auf bem

je^t baS Central

©cbulbauS unb
grau ßbanbler'S

SBobnbauS ftebt—Oon ben Samen
b e S bamaligen
33eUeoiIIe'S einen

„Sweet j>lace" ge=

nannt, — als au=

ßerbalb ber ©tabt

Iiegenb betrachtet

würbe. Stuf bie=

fem ^piajje baute

ein Softor gfteS,

ber erfte 2lrjt oon

SefleoiHe, e i n

33IodbauS.

lieber bie 3«5

fünft SBeKeoiüe'S

fdjreibt ®ouPer=
neur 9fcepnolb[§
mit propbetifdjem

©eifte: „SJeüePiDe

ift nict)t allein um«

geben Pon ©t.
ßlair dountp mit

feinen fruchtbaren
Slderbau -- Sänbe=

reien unb uner=

fdjöpflicben üofy
lenlagern, fon=

bern biefelbe- 23efcbaffenl)eit be§ 33o=

benS unb gefdtjäftltcr)er gortfdjritt

bebnt fidt) aud) weit nacb Often, 9cor=

ben unb ©üben aus, wotier 23eIIeDilIe

feine taufmanuSgefcbäfte ertjält. 63
ift baS Sanb, bas bie ©täbte madjt,
unb in bemfelben Serbältnif}, in meU
äjtm ber Slderbau fidj bebt unb wädjft,

wirb aud) ber gortfdjritt unb bie

5ßrofperität ber ©täbte fid) beben unb

wad)fen. Sie enblidje, bobe 93eftim=

mung 23eKeoiHe'S unb feines triumpbi=
renben grfolgeS wirb fein oernünftiger

9)cenfcb, bejweifeln, SBeflebiOe ift bie

größte unb blübenbfte ©tabt im füb=

liiert Illinois unb mag mit 9iecf)t bie

Königin 6gpptenS genannt werben,

wenngleidj fie aud) feine 23IutSPer5

wanbtfd)aft mit ber tönigin Cleopatra
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bat. Unter allen Umftänbeit muß fid)

SBeüeotDe in feiner gufunft an 2ötcfi=

tigfeit unb ©röße fo emporheben, bafe

eS feine glübenbften Semunberer unb

greunbe in (Srftaunen fefcen wirb."

Unb roabrlid), beS ©efid)tfd)reiberg

^ßrophejeiung ift eingetroffen. Senn
roer beute 33eHeüiHe betrachtet mit fei*

nen guten, pm Sbeile gepflafierten

©traßen unb allgemeinen SSerbefferun*

gen, mit feinen prächtigen Sirdjen unb

©cbulbäufern, mit feinen 3JcübIen,

^Brauereien unb gabrifen, mit feinem

ßourtbaufe unb £>ofpitälern, mit fei*

nem 5Mbliotbef= unb ©tabtballege*

bäube, mit feinen fcbönen ©efcbäfts*
unb SBobnbäufern, mit feinem Opern*
baufe, mit feinem ©efang* unb

3J(ufifDereinen unb ttjre fünfilerifcben

Seifiungen, mit feinen ßranfenunter*

ftüfcungg*, Sogen* unb anberen S3er=

einen,
— wer heute feine Sageg* unb

SBodbenseitungen, feine Sßanren, feine

guten ©djulen unb t)ör)eren Sebranftal*

ten, fein fokales Sehen, feinen £mnbel
unb SBanbel betrachtet, feine (Sifen*

bahnen unb feine an eine ©roßftabt
erinnernbeu (Sinricbtungen, als ba finb,

eleftrifcbe Straßenbahnen, Telephon,
©aS= unb eleftrifcbe ^Beleuchtung,

SBafferroerfe, SSriefträger) oftem, ge*

regelte 5ßolijei unb geuerroebr unb
anbereS mehr,

— ber muß in ber Sljat

frbon beute gefteben, baj5 ©ouoerneur

9tet)noIb§ ein guter Prophet mar.

3u biefer 5lnfidt)t gelangt man, menn
man bie bis jum ^al)re 1860 retcfjenbe

©efcbicbte bon ©ouberneur 9tebnoIb§,

fomie bie bon £>erm 3obn £nnd)cliffe

lieft, bie eine ßrgänjung ber ©efdjicbte

SRebnolbS ift unb bis jum ^abje 1870

reicht.

Seibe ^Bücher, bie in ber biefigen bffent*

lieben Sibliothef üu haben finb, bieten

ben bürgern 93eflebiüY§, bie fieb für
bie ©efcbicbte tt>rer ©tobt intereffiren,

eine augenebme Seftüre; für Piele alte

^Bürger eine Erinnerung bieler @e*

fchebniffe, für bie jüngere ©eneration
eine ^Belehrung.

S3eHeoilIe jäblt beute, nad) mäßiger

(Schä&ung, über 20,0000 (Sintoobner.

©eine ^Bürger geboren ju ben unter*

nebmenbften aber auch conferbatiften
beS Staates. SBefleoille fennt in ge*

fcrjäftltcfjer Schiebung meber einen

SRflcff abritt, ©tillftanb nod) Söurjm.

9luf foliber ©runblage rubenb, nimmt
ber aöofjlftanb unb baS 2öacbSthum

unferer Ätabt, obne Diel Seclame,

ftetig ju. «So jäbjt 33eflebille beute

folgenb inbuftrieüe Unternebmungeu:
©tar SBreming (So., SBefiern Sßreroing

6o., ^arrifon 3><adf)ine SBorfS, 93eUe=

öiüe ^ump & ©fein SBorfS, SefleoiDe

^eg gactort), ©unblacfj Sriü SSorfS,
©t. ßlairgounbrp, Sefleoiüe (Sarriage

SßorfS, SefleoiHe Siftillerp 6o., ©unb*
lad) Sinegar 6o., SeüebiÖe Senbering I

Go., ©uder ©täte Sriü 6o., 33ufcf)
'

©lag SSBorfg, SttnerS ßiegelei, £lö&' I

Siegelei, Sab Siegelei, ©anSmann'S
j

Siegelet, ©tanlen %.a& SBorfg, gagle
j

gounbrp, Gregcent 9cail 2Borfg, 33elle*

Dille Dil 2öorfS, 93rap ßonftruftion
6o., S3orn aWadjine Shop, (Shret'S

ÜJcacfjine Shop, (Srcelfior gounbrb,
Qcnterprife gounbrt), ^arrifon Shilling

6o., ßromn ÜJiiüing 6o., 9ticf)lanb

2Killing go., 9caud) 3«iaing 6o., I

©nbber & Safer ©toüe 9Borf§, unb
anbere mebr. %m ©anjen ift in rjicft=

gen inbuftrieüen Unternebmungen ein

baareä Kapital Don über $3,000,000
angelegt. Unfere 3)lablmüblen baben
eine ßapasität Don 365,000 ftafj 3Ke^l.
Sie ^apajität bei: beiben biefigen 33ier*

Brauereien beträgt jätjrlicb 500.000

gafj. Sie @innab.men be§ b'efigen

$oft»3Tmte§ betragen etroa $150,000 im

^abr unb bie <3innut)me beS biefigen

bereinigten ©taaten 9tebenue*51mte§

beträgt m o n a 1 1 i d) burdjfdjnittlid)

$55,000 ober $660,000 im 3abr.—
3fn ben b'efigen Siegeleien (briek-

yards) merben jährlich, 30,000,000
Söadfteine hergefteüt.

— 3n ben biefi*

gen |>oljhöfen (lumber-yurds) ift ein

baareg Kapital oon $96,000—$100,*
000 angelegt; ber Umfafc berfelben

beträgt jäfjrlicr) bon $120,000— $150,=
000.— Sa§ Kapital, ba§ in ben hiefi*

gen Sleibcrläben, ©rocerieS, <5ifen=

roaarenhanblungen unb anberen ©e=

fchäften angelegt ift, läßt fid) nid)t fo

leicht berechnen, ba un3 barüber bie

3ablen fehlen; ba§felbe beläuft fid)

aber gleichfalls in bie üDcillionen.

55on ber Sebeutung ber biefigen

tobleninbuftrie gibt ber Ie^te 3fahre?=

beridjt be§ ©taats=3Jcinen=3nfpeftor§
bon Sßtitoiä, reterjertb bom 1. 3fu»i

1896 bis 1. 3ult 1897, Sluffcbluß.
SaS 3ahr mar burchauS fein erfolg*

reiches, ba, mie befannt, bie fcblecbten

©efdjäfte unb bie niebrigen Söhne ber

^oblengräber ju bem großen Sohlen*
gräberftreif im ;$abre 1897 führten.
Ser Bericht beS ©taatS=3)Mnen*3nfpef*
torS jeigt, bai in ben ÜDcinen, bie fid)

in ber 5cähe um unfere ©tabt herum,
befinben, in ber 3eit bom l.^uli 1896
big jum 1. 3fuli 1897 : 900,420 Sonnen
Sohlen ju Sage geförbert mürben; bie

Sohlen repräfentirten einen SBertb oon

$466,888. 3rt ben 32 ©ruhen maren
im ©anjen 1063 3)caun befdjäftigt.

9luS ben angeführten 3ahlen unb

Angaben fann man fid) ungefähr eine

93orfteflung oon ber ©röfse unb 3?ebeu*

tung beS heutigen Bedeoilleg madjen.
Sie Sufunft fietjt Dicloerfprechenb unb

glürfoerheißenb aus. Siejeßige ©ene*
ration t)at eg in ihrer äJcacbt, ob bie*

felbe erfüllt unb SBirflichfeit merben

foß. fflirb fie ihre Pflicht thun?

^offen roireS! „Sen 3)cuthigen ge*

hört bie iffielt".

THIS IS RIGHT !

WOLPERT
IS THE ONLY

RELIABLE

SCISSOR-GRINDER and

UMBRELLA-MAKER
In town. Try bim and convince

yourselves.

BELLEVILLE

Greamery and Dairy.

HENRY SCHOETTLER,
PROPRIKTOR.

Headquarters for ICE CREAM
Aud SWEET CREAM.

BATDORF & SMITH,
.Dealers in.

MXj^iTOLQuajlED,
And Farming Implements.

Cor. Riohland and A Sts. Phore 201. Belleville, 111.

Julius J. Baldus,

=5aloon.^

\

29 PUBLIC SQUARE,
Next to Postoffice.

-^BELLEVILLE, ILL.
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JUt$ frer ^tonier|cit.=
TP

Pott Jlfcam Kic«, :iUt»coutrtb, JU.

3d)
möchte bei ber 3ubtläum§feier

ber „Sefleüiüer Soft unb 3ei=

hing" bie mertbenSefer berfelben gurüd=

führen in bie oiergiger Sahre, bie

Sioniergeit, bie nicht fo glängenb unb

angiehenb war, als wohl 3)2ancfte in

unferer 3eit fid) oorfteflen mögen.
Sa ich als Jüngling oon 15 Sauren in

1839 mit meinen Altern unb jtriei ®e=

fdimifiern oon Seutfcblanb in 3JcaS=

coutab, %ü., anlangte, erftanb mein
Safer rohes Srairielanb, um barauS

eine garm berguricbten, aber er frarb

leiber fchon im felbigen ^aljre. AIS
ber ältefte Sohn mußte id) mid) in bie

Sage fcbiden, um baS Sanb in Kultur

gu bringen, roa§ mir aud) bei harter

Arbeit unb Ausbauer unb unter großen

Entbehrungen glüdlid) gelang. Sa=
mal» lag SelleOiHe nod) im Statten,
mit einigen Käufern oon Snfchwcrf

umgeben. SKaScoutar) aber geigte nur

jroei Käufer, mit einer Schneibemühle
Ultb "up and down saw". ^m An*

fang ber 40er 3abre lag 3flinoiS nod)
im Urguftanbe; weite, auSgebebnte
Stretfen bebedten mannshohes Srai*

riegraS, abmecbfelnb mit unburd)bring=
liehen SBälbern, bie reichlich unb maf=
fenbaft oon allerlei ©üb belebt roaren.— Sie erften Anfiebler waren Stabt=

bemobner, welche fich mit Dolgfäflen

befaßten, um ein SlodhauS berguftellen
unb einige Ader abgeflärteS Sanb gu

bewirtbfehaften. -»- Sie früheren An*

fiebler hotten fid) wenig um Aderbau

befümmert; fie lebten oon ber fehr er*

giebigen ^agb unb 33iebgud)t. £>eer*

benmeife würbe bamalS baS Sieb im
3JJai unb September nad) St. SouiS

getrieben unb oon bort mieber gn

393affer nad) 9iew Orleans gefanbt.
SamalS gab es feinen Futtermangel,
benn baS Sieh funb gu jeber ^ahreSgeit
genug ©ras unb Sdjutj in ben bidjten

SSälbern. Ser Aderbau ftanb nod) in

ber tinbbeit unb beftanb aus S3elfa>
fornbau; es mangelte gugleid) an ben

rechten garmgeräthen unb bie gelber
mürben nur oberflächlich bebaut. Sie

©etreibepreife waren brüdenb niebrig;

28elfd)forn brachte faum 12i bis 15
6entS baS Sufbel. Arbeitslohn $4 bis

$5 per 3Jconat unb babei gab'» Sped
unb Sornbrob 3iahr aus, ^ahr ein.

Auf bem äurfeöhügel mürbe ber erfte

SBeijen gebogen ; als ArbeitStbiere bien*

ten nur Cchfen, mit benen man aud)

gur Kirche unb gu SSefuch fuhr. 3m
£>erbft rourbe baS SBelfcbforn aus bem
Unfraut gefud)t unb mit ben hülfen
(shocks) nad) f>au8 gebracht. Sie

alten Adergerätbe Iiefeen mohl nicht auf
Soflfommenbeit fcbließen, wie wir fie

heute haben. Ser erfte oon uns ge=

brauchte Sflug beftanb in einem oer*

fchobenen Sreied als Sobenfcbar, wo*
oon baS längere @d aufgebogen mar,
oerbunben mit einer eifernen Stange
am Sflugbaum unb mit hölzernem
Streichbrett an ber Seite als „9flol=

boarb". Später, mit ber AuSbebnung
beS Skigenbaues, mürben fchon üerbef*

ferte Sflüge eingeführt. So fam eS

oom Säen bei |>anb mit bem Sad auf
ber Schulter, gur Saat mittelftSJcafchine

(drill), oon ber Sichel in ber @rnte

gur Senfe (cradle), barauf gur 5£Rc=

(Jormid ßrntemafdjine unb enblidj gar

gum Selbftbinber üerfd)iebener tya*
tente.

2lnfangg benutzte man Cchfen unb

Sferbe im Srei§ gum Slueireten beS

©etreibeS unb fäuberte e§ mittelft

SBurffchaufel gegen ben 2Binb. Sie

erfte Srefchmafchine, roelcbe id) an ber

Arbeit fab, beftanb aus einem Iäng=

liehen haften, mit einem hölgernen
ßülinber befeftigt auf bem ©runb;
berfelbe mürbe oon gmei Sferben burdj

llebertragung oon einem iretgöbel in

93emegung gefegt. Sa§ Stroh mürbe

nid)t burchgelaffen, fonbern nur bie

2iebren würben abgeriffeu, unb gmei
Scanner hohen ba8 Stroh unb bie

Körner weg auf bie Seite gu fd)affen,
um fpäter rein geputjt gu »erben.
SaS gefebab fo im 3fab"rl845; meld)

großer Unterfcbieb gmifd)en bamal8
unb jet^t! So ift bie ameritanifche
Sauerei unb mit ihr bie ^erftellung
unb Serbefferung lanbmirt.hfchaftlicher

©erätbe unb 9Jcafd)inen au§ bem üku
neu entftanben, bi§ fie groß unb mäd>
tig mürbe, fo baß fie ben SBeltmarft

eroberte unb gar al§ eine gefürchtete
9cioalin bafteht.

SDcan fagt mohl bom 31derbau: „68
mädift ja über DJacht." @r ift aber

bod) oon allen Snbuftriearbeiten üer=

fchieben unb fein©eminn lafjt fid) nicht

leicht im Sßorauä beredjnen, mie e§ ein

ßuufmann in feinem ©efdjäft beiläufig

thun fann. Ser garmer oermag nur

Soranfcblüge gu machen; er hat aber

abgumarten, ob feine Sinnahmen foldje

fein werben, baß fie ihm einen ©eminn
gulaffeu, ober ob fie bei aller Söcübe

unb Arbeit ein Seficit ergeben. Auf
bem Sabier läßt e§ fich leicht in febönen

3iffern geben, wie'S auäfehen foU,

aud) gum Stimmen bringen ; aber in

ber SrajiS fleht e§ oft gang anberg

au§, unb bie Ungufriebenheit geigt fid)

bei aü' unferer fortfchrittlidhen Seit in

ber Sanbroirtbfcbaft unb leichterer Ser=

rid)tung ber Arbeit überhaupt.

ÜDJan fdjeint ben gehler nicht gu
beachten, baß fid) bie Sanbmirthfchaft
gar Siele§ burd) WißDermaltung gu
Sd)ulben fommen läßt ; mau ift gu Oiel

geneigt gu Sebürfniffen, bie feine 23e=

friebigung gulaffen, unb allgemein hört
man flogen, baß bie foftfpieligen Au§=

gaben in feinem Serhältnifj flehen gu
ben Greifen ber Srobufte unb e§ fidj

nicht mehr lohne, ben Sanbbau gu be=

treiben. Sem mag mohl oiel 28ahre§

gu ©runbe liegen, wenn bie einnahmen
im Serbältniß' gu ben Ausgaben nicht

ftimmen wollen. Siefem Uebelftanbe
fann aber abgeholfen roerben burd) ein

aJJittel, ba§ fehr alt unb in ber Sionier»

geit oiel angemanbt würbe, jebod) leiber

in unferen Sagen fehr mangelhaft aus*

geübt wirb; baffelbe heißt: „3u bem

gleiße unb ber Shätigfeit gehört auch
bie Sparfamfeit."

Siefe Sugenb ift aber nidht angebo»
reu, nein, fie muß burd) fleißige Uebung
gelernt werben; furg gefagt: Sie

Segel richte man nach bem SBinb.

Ausgangs ber fünfgiger 3fahre hob
fid) mit bem Anbau oon Steigen aH=

mählid) bie 2anbwirthfd)aft; reiche

(Srnten unb lohuenbe Sreife oerbeffer=
ten halb bie Sage ber garnier unb ba=

mit |>anbel unb ©eroerbe. 6S fonnte

auch bem eigenen £>eim eine beffere ©in^

rid)tung unb AuSftattung gegeben wer»

ben; neue Stä2e unb Scheunen wur=
ben errichtet, oerbefferte Adergeräthe

angefd)afft unb ein allgemeines Sor*

märtsftreben war fichtbar geworben.
äRancbe gogen weiter nach bem fernen

SBeften, mo fie glaubten, ihr ©lud noch

fchnefler gu madhen. 9Biffenfd)aft nur

ift als ÜDteifterin erforen ; als Sebrlinge
fommen mir Alle gur 9BeIt: . Som
Urfprung aus finb mir gleich geboren,

boch oerfd)ieben in Segabung befteüt.

Sefdjränft man mit 2Jtaaß bie Sebürf»

niffe, weil erfpart, jeber Pent gugleid)

gählt; baS ift mehr werth als nod) fo

oiel Senntniffe, bei benen bie AuSfüh*
rung fehlt.

SBährenb beS mejifanifchen KritcjeS,
1846—47, habe ich mit meinen Same*
raben 1£ ^abre gebient unb unter 2e=

benSgefahr junger, Surft unb fonftige

gntbehruiigeu ohne SJcurren gebulbig

getragen, unb wir waren AUe babei

mit „Cnfel Sam'S" Sehanblung gu=

frieben. Son „gelben Slättern" mußte
man gu jener 3eit aud) weniger als

jetst.

AuS langjähriger Erfahrung bin id)

mir jebod) auch mohlbewußt, baß id)

mir Mißgriffe gu fchulben fommen
ließ. Sen glüdlichften ©riff that ich

aber, als ich meine oerftänbige,

fparfame, liebeoolle £>ait§fnm mahlte
unb heimführte, bie mir feitbem treu

gur Seite ftanb, 2)cübe, Sorgen unb

Entbehrungen aüegeit mit mir theilte,

mit Dtatb unb 2hat mid) unterftüfete
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unb manchmal, roenn ich meinen 23ers

t>flirf)tuugcn nidf)t nacbfornmen fonnte,

mir mit ihrem im £auShalt ßrfpartem

aushalf. (SS bleibt babei:

2Bo Grintradit unb V?ie6e obmalten im Jpauä,

$)a bleibt aud) ber föftlidte grieben nidit auä.

SDa -»iib öd)tc ©aftfreunbjdvift fietö fid) be=

»äljren,

äBenn greunbe, wie gtembe, im §auie ein-

fefyren.

3ttit bem SBunfdje, baf; „SMeDitler

5ßoft unb 3eitung", beren Abonnent icrj

fdjon Dom erften Jahrgang an gerne*

fen bin, einen immer größeren SreiS

Don Sefern unb ©önnern fid) erwerben

möge, min id) fcbliefjcn.

1

'•'
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gk*0rapJ7tfdje gthijfen

alten treuen Sefer unferer geitung,
bem mir and) nod) Diele SebenSjabre
roünfdjen.

einiger itttfcrcr alten, getreuen Abonnenten.

baben mir bie begrünbete Hoffnung,
bafj e§ ibm befdiieben ift, nod) man*

djen ^abtflang oon „^ßoftunb 3eitung"
mit ©enufe unb Sfßoblbebagen ju lefen.

£>err 91. §?. Sloftbadj rourbe im

3al)re 1821 in Rotenburg, batnnligeu

Surfürftentbunt ©effen, geboren.

9cad)betn er bie ©djulen befudjt fjatte

erlernte er ba§ edjreinerbanbroert'.

3m 3af)re 1841! roattberte £>err tlofc=

bad) nad) 91merifa unb fiebelte fief) i\x-

erft in 9cero Orleans an. @r rourbe

bort Dom ©elbenfieber ergriffen, genaS
unb 30g bann ttorbroärts nad) ©t.

SouiS. gnbe beS 3abre§ 1848 fiebelte

fid) £err fflofibad) Ijier in 93efleöifle,

ba§ bamals, mie er fagt, nod) ein 5£)orf

mar, an. 9JIS im 3al)re 1849 bie

(Spolera in §>t. Souis unb Ijier in !

33efleoilIe auSbrad), rourbe £>err $lofc=

baä) unb feine junge grau ebenfalls
oon berfelben ergriffen. @r genaS
jebod), roäbrenb feine grau, mit ber er !

nur ad)t Wonate in glütflidjer @be ge ;
i

lebt bitte, berfelben nad) nur fünf*

ftünbiger Kranfljeit erlag. §err

$lo£badj crfjoltc fid) fdjncll dou feiner

Äranfbeit unb betrieb bann 10 3af)re

lang baS ©djreinerbaubroerf. ©pater
grünbete er bann ein £oIjgefcr)äft

(laatber yard) an ber öftlidjen Wlam-
ftrajje, roeldjeS er 25^abre lang betrieb

unb fid) bann in ben ÜRufjeftanb fe&te.

2)aS £oljgefcfjäft beftebt beute nod).
@8 roirb jefct oon £>erm 3uliu§ Siefe,

ein Dccffe beS £>errn Slo&badj, erfo!g=

reid) unb bebeutenb Dergrefeert, roeitcr

betrieben.

£err Slo&bad) ift ein treuer Sefer

unferer 3 e ' tlt >i8 D °'t ber ©rünbung
ber „93eüeoilIer 3^itung" an bis auf
ben beutigen Jag. Cbfdjon f)od)be=

tagt, ift ber alte £>err nod) üerbältniB=

mäßig riiftig unb flar im ©eift, unb fo

jdoh.imi JJiivr.

£err 3obann ftort rourbe am 23.

9lpril 1819 in 2)eibe§bcim, bei 3teu=

ftabt au ber £)aarb, in SNbeiiibaiern

geboren. (Sr befud)te bort bie @lemen=

tarfdjule unb üerricrjtete 93otenbienfte

bei einem 5cotar, unb erlernte ben

SBeinbau. ,3m 3abre 1838 fam er

mit feinen @Itern unb ©efdjroifiern

nad) 9lmerifa. (Sin älterer 93ruber,

^ßeter $arr, bitte fid) fdjon brei 3'ibrc

fritber nad) 9lmerifa begeben unb fid)

in St. 6lair 6ounh), nalje ben „3MuffS"

angefiebelt. fortbin 30g bann aud)

§err ^obann $arr. @r arbeitete bort

ungefäbr ein ^abr lang auf ber garm
unb fiebelte bann nad) 5MeDifle über,

roo er 9lrbeit nabm bei bem 9J?öbel=

fd)reiner ©eorg ßdert, roeld)er fein

©efd)äft an ber ©übroeftetfe ber ÜJfain*

unb ©pringfirafje Ijatte; fpäter arbei=

tete er bei £>erra ^einrieb, ©ä& unb
bann in ©t. SouiS, £Dio., unb ©alena,
M. 9lm 10. ftebruar 1848 tierebelidjte

fid) £>err Sarr in ©alena unb fiebelte

bann nad) 3tod ^S'ono über. 3m
grübiabr 1850 fiebelte er fid) bauernb
in 2?elleoifle an; öter arbeitete er als

©djreiner bis jum ^,al)xc 18(!0, worauf
er eine ©rocerie an @de ber Otid)lanb=

unb 1. ©traße anfing unb bis gum
3ab" 187(> betrieb. Sann öerfaufte
er ba§ |)au§ unb roibmete fid) roieber

bem ©djreiuerbaitbroerf, roomit er fid)

jetit nod) ab unb ju befdjäftigt. C>err

3obann Sarr ift gleichfalls einer ber

peter cia.

£>err ^3eter SiD, einer ber erften unb
älteften Abonnenten ber „3klleöiüer

3citung" unb fpäter oon btr „i^eHe=

uiller ^oft" unb „$oft uub Leitung",
ift einer ber älteften lebcnben-9lnficb'ler

unfereSßonntp'S, luotjnle er bod) fd)ou

feit 1842 in Skuebifie unb fpäter in

3Ra8coutab. ©eboren rourbe i)crrS3iH
am 20. ÜJcärj 1816 in SRcufdjbad) in

ber SBairifdjen Sifjcinpfalj. (Sr roan;

berte am 9. 2)Järj 1841 nad) ben 2jers

einigten ©taaten aus unb begab fidj

oon Wero Orleans nad) (üncinnati.

5Dort tierblieb er anbertbalb 3«bre unb
fam bann nad) 23elleüi(le. §ier erlernte

er baS 9Bagnerl)anbroerf. 3'" 3nf)te

1844, nad)bem er fid) nodnnalS etroa

fed)S Monate in Sincinnati aufejetjals

ten, grünbete er in 23efletiiHe mit bem
feitbem tierftorbenen |)errn (Fotirab

gein an ber 9Öeft=l.=Strajje nabe ber

9tid)Iaubftrafee ein 5öagnergefdjäft.

^)err i'ifl tiertrat tiom ^at)xe 1857
bis 1862 bie bamalige 3. 9Barb im

©tabtratbe. 6r trat ftetS für bie 3n=
tereffen 3?eüetiille'ö ein unb üerfodjt

feine 9lnfid)teu bis auf's 9Jeujjerfte,

einerlei ob er fid) baburdj greunbe
ober geinbe maebte. 3 nt Cftober

1866 fiebelte £err i'ill mit feiner

gamilie nad) SJcaScoutab über, roo er

feitbem roobnt.
9lm 20. 3«ai 1846 tiert)eiratbete fid)

^>err Sil! mit gräulein J?atbarina

©lei^, bie ibm je|it feit mebr als 50

3abren treu jur ©eite fiebt. 9iou ben

ber 6be entfproffeneu Äinbern fiitb

nod) am Seben: ^err ^Jeter 2B. 2iD,
ein befannter 9lbtiofat unb Ücitglieb
beS (SountoratbS, in SDtaScoutab unb

groei ©öfjne unb eine 3;od)ter in $anfaS.

^cabeju 83 3abre alt, fann ©err Sitt

nid)t mebr jum Sefen fefjett. 9lber

feine bratie ©attin lieft ibm jebe 9? ums
mer ber „13oft unb 3eitung" bor, unb



YO

fo ift ber efjrroürbige ©reis beute nodj

ebenfo über bie 23egebenbeiten im 3fn=
lanb unb 3litslanb unterrichtet, »nie in

früheren ^öftren, als er nodj in bem

fräftigften Wannesalter ftanb.

,,©o lange, roie idE) ba bin," fagte

neulief) £>err Siß, „roifl icfj roiffett, roas

in ber ,,^oft unb geitung" ftebt."

Sßir roünfdjen tinferem ©reifenfreunbe

nod) einen langen, frieblidjen 2ebens=

abenb.

@dert jum jioeiten Mal mit ber ber=

roittroeten grau Magbalena Seljrer.

&err getert ift jefet 73 3abje alt uitb

nod) redjt rüftig. @r ift ein Sefer unb
3lbonnetit ber „^etteoiller 3eituug" Don

ibrer ©rünbitng an bis auf ben fjeuti=

gen Sag. 2)a fein ©ebäcbtr.ijj nod)

redjt gut ift, fo roeifj er nod) reebt inte=

reffant Don ber guten alten 3eit ju

erjäblen. SQöir roodert boffen, baß es

bem alten treuen 8efer Dergönnt ift,

nod) mondän 3"brgong ber „^oft unb

3eitung" in befter ©efuttbbeit 311 lefen.

Septya Ji.uif«.

Scero SltbenS, 3Ü\, 7. San. '99.

grau ©opj)ia |>anft, unfere bod)=

betagte Mitbürgerin, tbeilte uns beute

mit, baf5 fie ftets eine treue Slbonttentin

auf bie „SeüeDiller 3eitung" feit
bem

23efteben bes 33iattes mar, alfo 50

3abre. 2)ie faft 80jäbrige bod)geaa>
tete 3Bittroe bat Dor faft 50 Sabreu in

erfter @be etls grau ^erfebbadjer
in

93eHeDiHe gelebt unb fiebelte anfangs
ber

fünfziger ^abre nacb t>m über.

^l)v gebührt baljer aud) aud) eine9(otiä

in ber Jubiläums > 3lusgabe.
—

3>br

Mann, £err 2lnbr. £)anft, feit 25

fahren Derftorbeu, mar ber erfte ^5oft=

meifter bier in 9cero 3ltbens
— bamals

2i0elt) Sßoft Office. Charles.

met ift, roobnt beute nod) auf berfelben

gorm, auf ber fieb feine 6£iern an*

liebelten. @r Derbeirntbete fid) im

Sabre 1860 mit grl. 2ina SHncfmeDer.

SÜefelbe ftarb jeboeb fdjon im Sabre
1863. 3lus ber @be entftammt eine

Stodjter, grau Soitis ednermeier.

£>err ©tein Derbeiratbete fid) bann gum
jroeiten Mal in 1864 mit gräulein
3lnua ßatljatiita SBeffel, mit ber £err
©teilt beute nod) in gliirflieber @be
lebt. 3lus biel'cr 6be entfproffen 6

Äittber, Dicr ©öbne unb jroei 5öd)ttr.

£err Stein ift ein erfolgreicher garmer
unb befauitrcr -Sjiirner unteres @oun=

n)'8. @r geborte ju inneren alten

treuen Abonnenten uou ibrer ©rün=

bung au bie- beute:

I

2M*a<l «tfctrt.

'

£)err Midjael @dert tuurbe am 11.

9coDember 1825 31t SÜe&enbad), £effen=

SDarmftabt, geboren. 3nt $abre 1837

fam er mit feinen (Süern nlsl2jübriger
Snabe nad) Slmerifa. ©eine (Slteru

ftebelteit fid) in ber Wabe bes beutigen

©iäbtdjens 'Sannftabt, in unferem
Pountt) an. $as Vanb mar bamals

nod) ^ongreßlanb. £ic Altern bes

£>errn (Sdert geborten ju ben erftett

brei gatnilien, bie fid) bort anfiebelten.

3)ie Warnen ber erftett 3lnficbler Don

Sarmfiabt fittb nämlid) folgenbe;

©eorg (Stfert (2jater Don £)errn ÜJtidjael

@dert), Midjael gttnf unb WifoIauS

^etri. |)err 9JHd)ael @dert Derblieb

in £armffabt unb betrieb bort bie

garmerei big jttm 3abre 1848, in

meldjent ^abre er fidi mit gräulein

9Ragbaleitc ©d)äfer Derbeiratbete. (?r

bejog bann ciuegarm auf ber 2öeftfeite

be» bfam=gluffe», auf bem fogeitanu=
ten „®rum tfrlü". ®ort Derblieb er

bis jttm Sabje 1875 in roeld)em IJctbre

.^err (ädert nad) SeüeDiüe überfiebelte.

Sr battete fid) ein bequemes unb büb=

fd)e» ©eint an ber ©üb=6burd)ftraf3e,
5)co. 812, mofelbft er je^t nod) roobnt.
©eine Dorljin erroäbnte grau ftarb im

Satjre 1877. tiefer 6be entfproffen
brei Sinber, Don betten nur nod) ein

©obn, ^err £>eiitrid) g. gefert, ber

auf bem Surfet) £ill roobnt, lebt. 2lm
23. Cttober 1879 Derel)elid)te fid) |>err

lEinit Ceui* rlcin.

6rnft öottia ©teilt rottrbe am 15.

©eptember 1837 „2luf bem Simberge",
im Sreife Sübed, 2Öeftfalen, geboren,
©eine (Sltern roaren Bauersleute.

3nt %al)xe 1845 roanberte er mit

feinen (Sltertt nad) ?lmerifa aus. ©ie

fubren Don 23retnett mit einem ©egel=

fdjiffe nad) 9teto Orleans unb bann
mit einem glufebaniDfer nad) ©t.

Souis, 2fto. yiaa) furjem SUtfentbalt

in ©t. Souis sogen feine Altern nad)

©t. ßlair Pountt) ttub fiebelten fid) in

©mitbton Soronfbif an.

£>err ©tein, bem biefe ©fijje geroib=

iiciin-tdj Zbituir.

^)err £)cinrid) iLbebus rottrbe am 1.

äJtoi 1820 ju |>ubettrobe, ßreis 2öi^en=

battfen, im Dormaligeu turfürften=

t[)itm Reffen geboren. Sort befud)te

er bie 6lemcntarfd)ule unb erlernte

bann baZ ©ebreinerbanbroerf. Wacb^
bem er ausgelernt batte, ging erj'2i

Sab« auf bie 2Banberfd)aft. 2llg

^err Sbebtis 21 3abre alt mar, fteHte

er fiel) jttm Militär; er biente brei

^abre lang bei ber Artillerie unb aroei

^sarjre beim 5ßionier=6orbs. Wad) ber

33cenbigttng feiner Militärjeit roanberte

er im ^ai)xe 1846 nad) 2lmerifa au».

C5r lanbete int ^tiiii besfelben 3fabres
in 9Jero Crlcaus unb fam bireft nad)

23elleDiUe. £>ier arbeitete er jiterft bei

.v>errit ©eorg (Sdert als Siau» unb

Ütobeli'djreiner. 31m (Snbe bes ^abres
ist;» faufte C")e.rr Sbebus ba§ ©efdjäft

bes Gerrit (ädert unb betrieb basfelbe

fünf 3abre laug, darauf betrieb er

ein ©rocerte=©efd)äft unb 933irtfjfcfjaft,

unb fpäter eine ©tublfabrtf ufro. %m
^al)xt 1865 grünbete §err SLbebus mit

Gerrit 'i'bilipp 5ceu eine ^)ol}banb=

luitg. 2Jud) betrieb er eine |)obel=

ntüble. 3m ^abre 1876 tourbe §err

Sbebus in ben ©tabtratf) geroärjlt.
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5)ann mar er ad)t ^atjre lang 3traßen=

3nfpeftor. 58äbrenb bcr legten ad)t

3abre ift §ett SljebuS o'I§ ©tabt^lgent
ber „^ßoft unb Leitung" ibätig. %m
3>ahre 1850 öerbeiratbete er fid) mit

grl. Glifabetf) Sljoina*. £er 6be

entfproffen adit ffinber, ficben 3öbne
unb eine Sodjtcr, oon roelcben nur nocfj

brei ©ohne am i'eben finb. §en
£>einrid) ihebuä iß Abonnent ber

„ÜkQeDiller 3eitnng" öon ihrer ©rün=

bung an.

.fricfcri* Scbttcppc.

£err gtiebridj Sdmeppe rourbe am
12. 2)ejember 1836 ju öiebrecfttrobe,

Sßroöinj Sadjfen, ^reufjen, geboren.

3m ^aiue 1854 tarn er mit feiner

9)hitter unb feinen ©efdjmifteru nad)
9(merifa. ©ein Sater mar fdjon fieben

3Jab,re früher nad) ^linerifa au§geroan=
bert. Sri vVibve 1X55 fiebelte er mit

feinen Aftern nad) St. CHair (Jountti

über unb bat ununterbrochen fjier im
b'ouutn gewohnt, ©eit 32 Saferen
mobnt er auf feiner eigenen §arm in

ber 9cäbe Pon SMrfner Station. 6r ift

ein erfolgreicher Farmer unb befannter

öürger liniere-:- GfountD'S. gm Satire

1866
üerbjtratbcte fid) $>err Scbneppe

mit grl. Charlotte ©djaperfötter, meU
d)er @be neun tfinber, fünf Töchter

unb uier ©ohne, entfproffen, roooon

nod) brei Sachter unb Dier ©ohne am
Seben fiub. £>err ©ebneppe ift ein

alter unb treuer Abonnent.

— TU t ber Sruderei bcr „Selleuiller

^Joft unb Leitung" ftebt audi eine mobl
auc-geftattete 23ud)= unb

Hcttbettßs
Trurfcrei in Hcrbiubuitg, bie fid) in

ben letuen fahren ben benribettfc

mertben :Kuf ermorbeu bat, gute utrb

gcfdniiütfüoüe Xrutfarbeitcn billig i)er=

aufteilen, jffitt madicn $rurfnrbeiten

oon ber fleinften, jierlicbftcn l'tfitcn*

farte bie 511111 36*52 3oll grof;en %\u

fcblagjettel ; Dorn fleinften uierfeitigen

fral^Bettel bis pr größten Srofdjjüre
ober bem nmfangreidiften 3?ud)c. Ta
mir Rapier unb anbereS Ücaterial im

©rofjen, in „(farloab Sots" taufen unb
nur bie competciiteften Arbeiter aufteilen,

a n cti feine DJtietlic 511 Labien haben, fo

finb mir in ben Stattb gefetu, bie heften

arbeiten 31t ben niebrigften greifen

beräuftellen. 3B« liefern Tiutfarbeiten

in englifdier unb beutfeher ©pradie,
unb beforgen auch Ueberfeiumgen oon
einer Sprache in bie anbere. SBon ber

©üte nnferer Arbeit jeugt jcbenfalle

bie Jljatfadic, bafi bie offiziellen £rurf=

fachen be§ @ountt)'s unb ber ©diuls

behörben in unferer £rurferei hergcftellt

merbeu. Xcsgleidien mirb bie „"Jcorb;

5tmerifanifd)e ShicgcrsScitNtifl" bei uns

gefegt unb gebrudt.
s

J(ucli biete ^ubi=
Itiume -

SluSgabe mürbe in unferer
Xrurferei complet fertig gefteüt. 9k=

ftellungen merben prompt unb billig

ausgeführt.

.£. e e m m e 1 r t b,

©efdjäftSfübrer.

Jof.llfljrlcftSon

itMr laben ba* ^ublifum er=

gebenft ein, unferen reidibal=

tigen Horratb bon

£c^tnncffac^cn,
(ßottene nnfc iilbertte

£afd>cnnbvcn,

Diamanten,

töolfefefecrn,

rilbcrnc CSffcl,

drillen lifo»., u\w.,

311 befid)tigen. llnfere 3111*=

maljl ift unübertrefflich, unb

unfere greife bie niebrigften
in ber ©tabt.

16 ^(l-3Äatn-5fra^e.

7?0$*
PETER KANZLER.

Manufacturers of

COMMON STOCK
AND

ORNAMENTAL

GEO. KANZLER.

¥os, 9

DEALERS IN

Dry Qoods
Also Dealers in

MACADAM AND
BUILDING

ROCK.

and

Qroceries.

No. 707 West D St., Belleville, 111.

Telephone 127,

327-329 NORTH ILLINOIS STREET,

BELLEVILLE, ILL.

Telephone No °° ——
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pie „'gSeffemlTer 3?oß unb J&eüuttg" im ?a6ie 1899.

oii beu oorliegcubcn blättern haben unb Stärfe.beä Ijiefigen £eutfd)tfmm§, Rettung" fo inhaltsreich, mib intereffaut
.mir oerfudit, eine tuoglidjft treue ©c= feinem Schaffen unb SIMrfen, oufju* nie möglief) m machen. Xiefc» wirb

febidite unferer Leitung, Don ihrer äeidjnen. 28ie weit un§ unb unferen URS um fo leichter gelingen, wen» imS
(Srünbung am 11. Januar 1849 bie wertben Mitarbeiter» foldjeS gelungen unfere Jyrcuube unb Sefer und) beften

ift, baDou wirb ber Inhalt biefer 3Mät=

ter 3eucinife ablege». Ter Sfrtifcl bei

Gerrit £>. 9taab, „(Sin SKüefblidf auf bie

beutfebe (Sittwnitberung unb beutfdic

Sßefirebnugen i» be» Sßer, Staaten",
wirb fidicr Don unferen l'efent mit bem

gröfjten ^ntereffc gelcfcu werben.

Tic }al)lreid)cn ^lluftrationen in

biefer Jubiläums Ausgabe fpred&ett

für fitf) felbft. Tic „b'utä" würben
Don ber rühiulicbft befanuten ©anberS

gngrabing (s~o., 314 % Vroabmarj,
2t. Saut», Wo., eigtnä für uns hcr=

gefieüt, mib fönnen wir bie genannte

gfirnta für bcrajeidjett arbeiten beffettä

empfehlen.

». «vager,
ttcbafteir.

auf beu 6cutig.cn 2ag, 51t bringen, um
iinfcrcn V !ö Don ber

©ntft (iirig unb bem
2Birfe 3Rit ber

„
s

-öe ließt Her Leitung" ift

bic ©cfdjidjtc
- ntfcötijume

unb d [anjen füb=

lidjcü ier in

•Öeüeoiüe ftaiib, eng berfulipft, Te-=

O
J. J. $uittntcr«tycinicr,

8ofa[=:Ncbaftciir.

Gräften bcbülflid) finb, nnferer 3eitung
eine ftete größere Verbreitung |U geben.

3n frolge ber grofjcn unb üetig jus

uebmeube» Seferja^l, luimciulidi unter

beu Farmern unb fleißigen Sanbs unb

Stabrbemot)ner lidien Illinois,

eignet fidi bie „SefleDiller 1.*oft unb

ocituug" ganj nonüglidi ni* roirffameS
unb lofmenbes JlnseigesüRcbium.

€rttft £. Ccufdjner,
'-Bormniin bc« «cScv-'Jctmrtmeitttf.

$. rcinmcliotl),

«cfriiäftäfiitircr.

@» bleibt uns jettt uod) übrig, einige

SQBorte in betreff "unferer 3eitung 31t

tagen; unb ba bürfen wir ohne lieber*

trcibiuig behaupten, baj; bie „3?eQe=

Dillcr 5)3 oft unb 3"tnng" gegenwärtig
bie am meitefteu uerbreitetc beutfebe

ocitnng im füblidjen Illinois ift.

9?amentlidj bat bie Vcfcrjabl unferer

ocituug im bergangenen 3abre bebeu=

rettb jugenommen. 9tebe» anbereit

Urfadjen, bat bie Grutäf;iguug im

greife I)anptfäd)Iid) bjuS ihrige bap
beigetragen.

SBaS Wcidjbaltigfcitbc« ^nlmltijuub
ber Dceutgfeiten anbetrifft, fo faint bic=

felbc fid) getroft mit altbereu 3eit»»gc»
Do» berfclben ©röfse unb 33ebeutung
meffett. Ü)Mt bm erhielten 9tefultaten

halb haben wir aud) Dcrfudjt, in ben finb wir jcbod) nicht aufrieben, fonbern
blättern unferer ^nbiläumS^uggabe es wirb ttitfer Veftrebcn fein, mit ber-

eut getreue? 2MIb üott ber Sebcutung Seit fortjufdjreiten unb bie ,,^oft unb '„©ruß unb betttfeben £>anbfd)lag".

'iSornianii ber *8ud)= unb 3(ccibenj:1rurtcrci,

3um Sdjlujj entbieten wir allen

Seferit unb greuttben einen berjlidjen


